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^ambiirfl. 3« (Jo ni m Iffloti tep 3. (äramet, in SPtemen, 8, ©rfttr
unk ^iteplft SPnnt; (cPtt mit tintr 3.>lqncttt pon 3 SB SDietl.

®i» 0«i ttfttn Stürtt pon Picfft SBodftnfdjtift ipiitMn am 8. fflial 176T aul^tfltbtn. Stt
Q.'trfoji«r trfiavtt ab« am 21. Stuquft im 131, «tüd bttJjambutj)ifd)tn9J«iieii3titun9:
„la man Kr JS’ambiiräiftbtn Itramntutflie, pon ipeicber brutt ba« smep unb
„brrlSiflft« ®tüd etfcbtintn follte, ausipärt« Ut unpetlanflte ®6te »ripciftt,

«fit nütbjubrudf n; fo fieb* fi<b btt ®etfafiet, um bem für btn bitfiätn Stf
,.la9barau(cripacbftnbcn9ia(btbtilctiniiiermabcnaub}utpci<btn,gcbruni|(n.
„blc SluOflab« bcrftlbtn in tinjclntn ätiattern tinjupcllcn, unb blt 3ntcf
„tfftntrn u'ttbtn ficb gtfalltn lafftn, ba« !H üö|idnb tgc be« erfttn ®anbt«,
„Pon btm 32|ltn®tüdan, aufinfltbtnbtiBJttbatliOmtfft, jufammtnjuetbal«
,ttn." SIm 7. Itfemb« im 192. Stüd ebtnbafelbft: ,!Ba man ju t So rtf r$u n « b t r .^a m*
„biitfliftben iDramaturgit (iptldpe per einiget 3eit bureb einen auoreartigen
„Staibbrud unterbrotben niarb, unb bureb einen jmepten, bet felbfi biefigen

„Orn bajufam, no<b mehr beelniraebtigt ju roetben ®efabr lief, fo baj bie

„petfrtoebene gefamte SluSgabe be« etfien iflanbe« unterbleiben muSte) nun«
„niebr bie erf orb

e

1 1 icbe iPotfebt, in Slnfebung bet ‘PtiPÜtgien unb anbeter
,.U mfianbe getroffen jii haben glaubet; fo maibt man bem Spublico biermit
„befannt, bab PonfSiorgen an, mit ber einitlnen 21u<tb<ilung berfelben mie«

„beruin bet Sinfang gemaebt nierben feil; unb jipat feiten ipöebentlicb piet
„©tüde bapon erfdjelnen, biJ bie petfaumte 3eit cingebradit morben. ®ie
„auJnjattigen befer, reeltbe bie Sortfebung biefet ©tbrift münftben, erfutbt

„man ergebenft, fit auch babureb beförbetn ju belftn, baf fit fieb feine

„anbere ala bie OriginaI«21u<gabt perftbafftn. @it fönntn fie brclf) Pon
„ben Siuebbänblttn ibte« Ott« petlangen, inbem fie allen mit ben billig«

„ften S3cbingungtn angebotben merben. 9)ian fann jipar nebtt biefen, notb

„ihnen, pttbietbtn, ben Slaibbrud ju fapcrifittn; aber man gitbt ihnen )u

„überlegen, bai fie ficb notbnenbig babureb um ba« 3Setf felbft bringen
„miiffen. Tenn, wenn bieStnjabl Pon (Sremptaren, roeitbe jut Seftrettung
„bet Unfofien trfotbetlieb i)l, nieSt abgelebt rotrben fann, fo bletbt t« un«

„ftblbar liegen." Ta« 32. bi« 35. Stüd fam am 8. Tecembtr betau«. Sim 25. Slptil 1768

btaebte bo« lifi. 2tf:d bet genannten „Leitung folgenbe SJaebrlebt: „Ciiie nötbige ‘llorfiebt,

„mtgtn be« noch fortbauern ben 92acbbrude« her $ a m b u r g i f ib e n T r a«

„in atutgie, erforbert, bie 9iu«gabe berfelben in elnjelnen ipiattern noeb«

„mal« abjubrtibtn. ®« feil aber gegen bie Witte be« fünftigen Wonat«, al«

„um ipelebe 3elt porigen 3abte« ba« SBetf feinen 91nfang genommen, ber

„ibtfi be« jmepten iSanbe«, nemlicb bie ©tüde 83 bi« 184, nebft btn Titeln ju

..bebten 4iant en mit ein« geliefert iperten." — Ta« 83. ©tüd unb ber ©cblug bet

Tramaturgie erfebitnen aber etfl ju Ofittn 1769. p. W.

Digitized by Google



Stnf ünbigung.

ß« toirb fid^ teiAt erratl^en toffen, bnß bte neue Seruwltung beö

l^iefigen 2!!^eater3 bte SBeranIaf)ung beö gegentoärtigen Sfatteö ip.

I)er Snbjtüetf beweiben foK ben guten Slbftt^ten entf^red^en, toefd^e

man ben ÜKännern, bte ft^ biefer Sertoaltung nnterjiel^en WoHen, nic^t

onber« al8 bebmcPen fonn. ©te l^aben ftt^ felbp l^inlangltt^ barüber

erttärt, unb t^re STeuffcrungen ftnb, fotoo^t l^ter, al8 auStonrtS, »on bem

feinern Il^ette beS ^uMthtmö mit bem SebfaHe anfgenommen morben,

ben jcbe frebmitltge Seförberung beö allgemeinen Se^en »erbienet, unb

3U unfern Seiten ftc^ berfbred^en barf.

grebtit^ giebt e8 immer unb überall ?eute, bie, »eil fte pt^ fetbp

am bePen fennen, beb Unternel^men nid^tS al8 9?ebenab=

pt^ten erblicfen. ÜKan lönnte ifinen biefe SSeru^igung i^rer felbp gern

gönnen; aber, toenn bie bcrmeinten 9?ebenabp^ten pe toiber bie ©ad^e

felbp aufbringen; »enn i^r bämifc^er 9?eib, um jene ju bereiteln, audb

biefe fcbeitcrn ju taffen, bemül^t iff: fo müffen ffe »iffen, baff pe bie

beradbtungömürbigPen ©lieber ber menf^tidben ©efeüftbaft ffnb.

©lüdftit^ ber Ort, »o biefe ßtenben ben Jon nid^t angeben; »o

bie gröffere 3lnjal)I »cbtgepnnter SSürger pe in ben ©tbranlen ber

erbietung bält, unb nid^t oerPattet, baff baS Seffere beS ©anjen ein fRaub

ihrer Äabalen, unb fjotriotifthe Slbpthten ein S3or»urf ihres f|jBttif(hen

?lbertoi(3eS »erben!

©0 glütfti^ feh Hamburg in allem, »oran feinem SBohiPanbe unb

feiner gre^heit gelegen: benn eS »erbienet, fo glütflith ju fe^n!
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9Ifö 0df)fege(, jur Slufnal^tiie bc8 bänif(^en Jl^eaterS, — (ein beut»

f(^er $irf)ter be8 bänift^en I^ieaterö!) — i^orfd)(äge ton toelc^en

e8 Teutfc^tanb no^ lange juni Sccu'urfe gereid^cn »oirb, baß t^m feine

©elegenfjeit gemacht tt?orben, }1e ?lufnal;nic be8 unfrigen ju t^un:

toar biefe« ber erfte unb bornetjntfic, „boß man bcn ©c^oufbielei-n fclbfl

„bic ©orge ni<^l nbcrtaffen müffc, für if^ren SScrtufl unb ©eminnft ju

„arbeiten." (*) I;ie ^rincipatfe^aft unter ihnen hot eine fre^e Äunft ju

einem ^anbmerfe h^robgefeht, toef^eS ber fDteifter mehrentheitS befto

nachtäßiger unb eigennü^iger treiben faßt, je getoißere ftunben, je mehrere

Abnehmer, ihm Sfothburft ober fupu8 terfpre^en.

SBenn hier otfo bi« i^t auch weiter nedj nicht« gef^ehen Wäre, al«

baß eine ©efellfchaft ton greunben ber Sühne §anb an ba« SEBerf gelegt,

unb nach einem gemeinnü(jigen ^lane arbeiten ju laßen, ßch terbunben

hätte: fo märe bennod;, blo« baburdj, fchon tiel gemonnen. ®enn au«

biefer erßen Seränberung fönncu, auch ^*eh einer nur mäßigen Segün»

ßigung bc« Eßublifum«, leicht unb gefchminb alle anbere Serbeßerungen

ermadjfen, beren unfer Jheater bebarf.

Sin }5feiß unb Soßen mirb ßcherlich nicht« gefparet merben; ob e«

an ©efehmaef unb ßinßcht fehlen bürfte, muß bie 3cit lehren. Unb hat

e« nicht ba« ^ublifum in feiner ©emalt, ma« e« hierinn mangelhaft

ßnben follte, abßcHen unb terbeßern ju laßen? G« fomme nur, unb

fel;e unb hbre, unb prüfe unb richte, ©eine ©timme fotl nie gering»

febähig terhörct, fein Urtheil foH nie ohne Untermerfung ternommen

merben

!

9?ur baß ßch nidjt jeber fleine Sritifaßer für ba« ^ublifum halte,

unb berjenige, beßen Grmartungen getäufcht merben, auch ein menig mit

fidh felbft ju fRathe gehe, ton melchcr 2lrt feine Grmartungen gemefen.

9iicht jeber i.'iebhaber iß Senner; nicht jeber, ber bie ©chönheiten Sine«

©tücf«, ba« ridjtige ©piel Ginc« Sletcur« cmpßnbct, fann barum auch

ben Söerth oder anbern fd;ähen. 5Dian hat feinen ©efehmaef, menn man

nur einen einfeitigen ©efdjmacf hat; aber oft iß mau beßo parthepifchcr.

IDer mahre ©efehmaef iß ber allgemeine, ber ßch über ©hönheiten ton

jeber 3lrt terbreitet, ober ton feiner mehr Vergnügen unb Gnljücfen er»

märtet, al« ße nach i^rer Ärt gemähren fann.

Ter ©fußen ßnb tiel, bie eine merbenbe Sühne bi« jum ©ipfel ber

(•j aiiKfc, ttimt x^eit, e. m.
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SoKfommenfjeit ju bur^flcigen otcr eine uerberbfe 93U^ine tfl i'on

btefer ^)ö^e, natürlicher SBcife, noch toeiter entfernt: unb ich fürd^te fehr,

baß bie beutfehe mehr biefc« al« jene« ift.

2ine8 fann folglich einmal gefchehen. 'Joch 'naö man nicht

toachfen fieht, finbet man nach einiger 3eit gewachfen. Jer ?angfamfte,

ber fein 3*el nur nicht auS ben 3lugen »erlieret, geht noch immer gc=

f^toinber, als ber ohne Siel herum irret.

Jiefc Jramaturgie fotl ein fritifcheS 9?egifler oon allen aufjuführenben

©tüden heilen, unb jeben ©chritt begleiten, ben bie JTunfi, foroohl beS

Jid)terS, alS beS ©cf)auf|)ieler5, hier thun »oirb. Jic SDahl ber ©tüde

ift feine ffleinigfeit: aber ffiahl fe^t SWenge oorauS; unb menn nicht

immer 2Jieifterftücfe aufgcfiihret toerben foHten, fo peht nian toohl, toorait

bie ©chulb liegt. 3nbeß ift eS gut, menn baS fKittelmäßige für nid)t«

mehr auSgegeben wirb, als eS ift; unb ber unbefriebigte Sufd^auer menig=

fienS baran urtheilen lernt. Sinem SKenfdjen ton gefunbem S5erftanbe,

menn man ihm ©efehmaef beijbringcn mitl, braucht man eS nur auS ein=

anber ju fehen, toarum ihm etmaS nicht gefallen hnl- (Semiffe mittel»

mäßige ©tücfc müffen au^ fdfon barum bchbehaltcn toerben, meil fie

getoiffe oorjüglid;e fRotlen hoben, in toeldjen ber ober jener Slcteur feine

ganje©tärfe jeigen fann. ©o »erioirft man nicht gleich «ine mufifalifche

ifombofition, toeil ber Jejt baju elcnb ift.

Jie größte jjeinheit eines bramatifchen 5Rid;tcrS jeiget ftch barinn,

toenn er in jebem Solle beS ®crgnügenS unb iüiißoergnügenS
, unfehlbar

3U unterfefuiben loeiß, toaS unb leie oiel baoon auf bie Stechnung beS

JichterS, ober beS ©djaufpiclerS
,

ju fe(jen feh. Jen einen um etiooS

tabeln, loaS ber anbere oerfehen hot, heißt belebe oerberben. Oenem loirb

ber 3)?uth benommen, unb biefer loirb ficher gemalt.

SBefonberS barf eS ber ©diaufpieler »erlangen , baß man hierinn bie

größte ©trenge unb Unt:arthei)lichfeit beobachte. Jie 9fed;tfertigung beS

JichterS fann jeberjeit angetreten toerben; fein SBerf bleibt ba, unb fann

uns immer toieber oor bie Slugen gelegt merben. Slber bie Äunfl beS

©chaufpielerS ift in ihren 95?erfen tranßtorifch. ©ein ©uteS unb ©chlim»

meS rauftet gleich fchneU oorbetj; unb nicht feiten ift bie heutige ?aune

beS SnfehouerS mehr Urfad^e, als er felbft, toarum baS eine ober baS

anbere einen lebhaftem Sinbrud auf jenen gemad;t hot.

Sine fchöne Sibu«/ eine bejaubernbe 5DJine, ein fprechenbeS Sluge,
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ein ret^enber Sritt, ein (tebli^cr 2^on, eine mefobtfc^e ©timme: finb

2)inge, bte ftc^ nid^t too^I mit SBorten auSbrüdfen laffen. jDoc^ finb e8

oud^ toebet bie einjigen nod^ größten 3?cHfommenl^eiten beS ©(baufbieler«.

©d^äßbore @aben ber 9?atur, ju feinem S3ernfe fefir nöt^ig, aber noc^

lange nic^t feinen ©eruf erfüHenb! Sr muß überall mit bem 3)i(bter

benfen; er muß ba, too bem ®i^ter ettoaS ÜJJenfdblit^eö toieberfal^ren iß,

für i^n benfen.

SWan l^at allen @runb, ftäupge ©e^f^)ie(e bicr'’o« '^on unfern

©c^aufpielern ju Berfijre(^en. — ®od^ i^ toiH bie Srtoartung beä $ubli=

fumS nic^t l^öfier ßimmen. ©eibe fd^aben ftc^ felbß: ber ju toiel öerf})ridfjt,

unb ber ju »iel eriuartet.

^cute gefc^ie^t bie Sröffnung ber ©ül)ne. ©ie toirb biel entfcbeU

ben; fie muß aber nid^t alles entfc^eiben foCten. 3n ben erßen Stagen

»erben ft^ bie Urt^eile jiemlid^ burd^freujen. SS »ürbe Sflä^e fofien,

ein rufiigeS ®ef)ör 3U erlangen. — ®a8 erße ©latt biefer ©<^rift foß

bafier ni^t el^er, atS mit bem Slnfange beS fünftigen ßJJonatS erfd^einen.

Hamburg, ben 22 . Slpril, 1767.

Digitized by Google



@rjle0 ©tuet.

Den Ificn 1767.

H)a8 I^ieater ifl ben 22flen »origen 3J?onot8 mit bem Jrauer))jiele,

Olint unb ©o^j^ronia, glüdüc^ eröffnet toorben.

O^ne tooHte mon gern mit einem beutfe^en Originate an=

fangen, toel(^e0 !^ier noc^ ben 9?ci(j ber 9?eu^ieit innere SBert^

biefea ©tüie« Tonnte auf eine fotd^e @^re feinen Slnfprn^ matten. 3^ie

SBa^iI wäre 3U tabeln, wenn ftc^ beffere

^tte treffen fönnen.

Otint unb ©ob^ronia i|T boS SBerf eines jungen I;i(^terS, unb fein

nnöoKenbet ^füttertaffeneS Slßerf. Sronegf ftarb oKerbingS für unfere

Sü^ne ju fril^; aber eigentli^ grünbet fic^ fein 3tu^m metjr auf baS,

was er, nac^ bem Urtl^eite feiner f^reunbe, für biefelbe noc^ ^tte leiften

tonnen, alS waS er wirftid^ geleiflct ^at Unb weldjer bramatifd;e üTic^^

ter, aus allen wnb Stationen, ^ätte in feinem fed^S unb jwanjig=

flen üa^re (ierben tonnen, o^ne bie Sritit über feine Wa(;ren ÜTalente nidjt

ebenfo zweifelhaft ju laffen?

ICer ©toff ift bie betannfe ®bifobe betjm Kaffo. 6ine tleine rü^renbe

Grjehlung in ein rührenbeS Drama umjufdhaffen , ift fo leidet ni^t.

tofiet eS wenig SDtühe, neue SBerwidtelungen ju erbeuten, unb einjclne

@mbfinbungcn in ©eenen ouSjubehnen. Sber ju »erhüten wiffen, baß

biefe neue SSerWidfelungen Weber baS 3ntereffe f^wödben, noch ber SBahr»

fchcinlichteit Sintrog thun; fi^ auS bem OefichtSbunfte beS (SrjehterS in
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bcn tofl^rcn ©tanbort einer jeben ^erfon toerfe^en fonnen; bie ?eiben»

fc^affen, nidjt befc^reiben, fonbern öor ben 3fugen be« «"t’

fie^ien, unb o^ne @)>rung, in einer fo illuforift^en ©tetigfeit »ac^fen ju

lafien, bag biejer fkjmpat^iftren ntu§, er mag motlen ober nic^t: baö i(l

ti, toaS baju nötf)ig ift; hjo« ba8 ©enie, o^ne eS ju toiffen, ol^ne e«

fnb (angweiüg ju ertidren, tljut, unb maö ber bloä mi^ige Äopf nae^^u*

machen, oergeben« martert.

laffo fc^einet, in feinem Olint unb ©opI;ronia, ben S3irgif, in

feinem 9?ifu8 unb ßurpatu«, Oor Stugen gehabt ju fjaben. ©o mie Sirgit

in biefen bie ©tärfe ber i^reunbfd;aft gefdjitbert fjatte, tooHte 2:affo in

jenen bie ©tärfe ber fHebe fc^itbem. Dort mar e8 ^ctbenmüt^iger X)ienfl=

eifer, ber bie $robe ber Sreunbfc^aft »eranlaßte: ^lier ift e3 bie Sfetigion,

metc^e ber ?iebe ©etegcnbeit giebt, ftd^ in aücr i^rer ffraft ju jeigen.

9tber bie fReligion, metc^e betj bem laffo nur ba« ÜKittct ift, tooburc^

er bie Siebe fo toirffam jeiget, ift in Sronegt« Scarbeitung baä ^aupt»

toerf getoorben. ®r moCIte ben Iriump^ biefer, in ben Sriump^ jener

oerebeln. ©eroiß
, eine fromme 33erbefferung — weiter aber audj nicht«,

a(« fromm! Denn fie fjat i^n üevfeitet, ma« bep bem Daffo fo funpet

unb natürlich, fo maljr unb menfchfid) ift, fo oermicfelt unb romanenhaft,

fo teunberbar unb himmlifch ju mad;en, ba§ nicht« barüber!

Sepm Daffo ift c« ein ber Weber (Jhrifl no^

fKahomebaner ift, fonbern fich au« beiben ^Religionen einen eigenen 3tber='

glauben pfammengefponnen hot, weldjer bem Sltabin ben fRatl; giebt, ba«

wunberthätige Ütiaricnbitb au« bem Dempct in bie Sttofchee ju bringen.

SDSarum mad;te (Sronegf au« biefem ^oubcrer einen mahomebanifchen

^riefter? SOBenn biefer ^riefter in feiner 9ictigion nid;t eben fo unwiffenb

war, al« e« ber Dichter ju fepn fd;eiiiet, fo tonnte er einen fotd;en

fRath uumögfich geben, ©ie butbet buvchau« feine Silber in ihren 2Ro»

fcheen. Gronegf oerväth fich in mehrern ©tücfen, ba§ ihm eine fel;r nn»

rid^tige SorfteHung »on bem mahomebanifchen ©lauben bepgewohnet.

Der gröbfte fehler aber ift, ba§ er eine ^Religion überall be« Solpthei«»

mu« fclmlbig macht, bie faft mehr al« jebe anbere auf bie Ginheit ©otte«

bringet. Die SRofchee hoißt ih»' ®i& t>er falfchen ©iitter," unb ben

^riefter felbft läßt er au«rufen:

„©0 WoHt ipr euch noch nicht mit fRach unb ©träfe rüften,

„Ohr ©Otter? Slipt, vertilgt, ba« freche Soll ber Ghrift«“!
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®er forgfame ©c^aufpicler in feiner Jrvic^t taS Coflutne, i'Pin

©djeitet bid jur genau ju beobad^ten gefuc^t; nnb er muß feiere

Ungerelmtf)eiten fogen

!

Sei^m laffo fömmt ba« Worienbilb au8 ber 2Tfpfc^ee toeg, c^ne

ba§ inon eigentfii^ »ei§, ob eS oen ITJenfc^cnl^änben enttoenbet toerben,

ober ob eine ^ö^ere SKad^t babe^ im S).'ieie geUjcfen. ßroncgf niadjt ben

Oint 3um I^iiter. ä*®“! ijermanbelt er bad 2)?arienbilb in „ein ®db

beS §errn am flrcuj;" aber ®i(b ifl 33itb, nnb biefer armfefige Slber=

glaube giebt bem Oiint eine feljr ocrädjtlic^e ©eite. SWan tann il;m

unmöglich mieber gut merben, bag er cd tragen fonnen, burt^ eine fo

Reine 2^at fein 3JoIf an ben 9tanb bed 9?erberbcnd jn fteticn. 5fi?enn er

fi(^ f)crnac^ frc^toitlig baju befennet: fo ifl cd nit^td me^r ald ©c^ulbig»

feit, unb feine ©rofimutl;. iSetjm laffo Iä§t i^n btod bic Siebe biefen

©d^ritt tt;un; er ioiti ©op^ronie« retten, ober mit i^r flerben; mit i^r

fterben, blod um mit ifjr ju fterben; fann er mit i^r nic^t Gin ®ette

befteigen, fo feij ed Gin ©d^citcrl;aufen
;

an il;rer ©eite, an ben nc^m»

li^en ^fal^I gebunben, beftimmt, oon bem nc^mlidjen geuer oerjel^ret ju

toerben, cmppnbct er blod bad @(üdE einer fo fügen 9Jadjbarfc^aft, bentet

on ni^td, toad er jenfeit bem (Stabe ju hoffen Ijabe, unb münfe^et nid)td,

old bag biefe 9iac^barfc^oft nod^ enger unb oertrauter fetjn möge, bag er

Srug gegen 33ruft brüefen, unb auf itjren Sippen feinen (Seig oer^ouef^en

bürfe.

tiefer oortrcfflic^e jfontrag jtoifd^en einer lieben, rul^igen, gonj

geigigen ©(^loärmcrinn
, unb einem t^i^igen, begierigen Oünglinge, ig

bepm Gronegt oöCIig oerloren. ©ie gnb beibe oon ber fäfteften Gin»

förmigfeit; beibe ^aben nidgd ald bod ÜWärtert^um im jfopfe; unb nic^t

genug, bog Gr, bag ©ie, für bieSieligion gerben looDen; am^ Goanber

tooHte, au(^ ©crena ^ötte ni^t übet Sug baju.

mill fiier eine beppette Slnmerfung ma^cn, toett^e, tto^I begatten,

einen aitgc^enbcn tragifc^en Siebter oor grogen ge^ttritten bcioa^ren fann.

üie eine betrift bad Jrauerfpiel überhaupt. SBenn Ificlbcnmüt^ige (Se=

gnnungen 33ciounberung erregen fotten: fo mug ber ÜDit^ter nic^t ju oer»

fdjloenberifc^ baniit umget;cn; beun toad mon öfterd, toad man an me^rern

gel;t, Ifiöret man auf ju bemunbern. ^ierioiber l^attc g(^ Gronegf f^on

in feinem Gobrud fe^r oerfünbiget. ®ie Siebe bed SSaterlanbed, bid jum

fre^toiCUgen lobe für bagelbe, l^ätte ben Gobrud oflein audjeif^nen foQcn:

r
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er ^ätte ciI« ein einjetncS SBefen einer ganj t'efonbern 3Irt ta fiel^en

ntüffen, um ben Sinbrurf ju machen, »eichen ber jDi^ter mit i^m im

Sinne Ifjotte. 2tber Sicftnbe unb ^Ijilaibe, unb 2)?ebon, unb wer nic^t?

finb alle gleid^ bereit, i^r Sebcn bem Satertanbe aufguobfern; unfere 33e»

tounberung wirb gefi;cilt, unb Sobruö vertieret ftc^ unter ber iWenge.

So ou(^ Vier. 333a8 in Oiint unb Sof^ironia Sf;rifl ijt, bo8 atteS l^äft

gemartert werben unb fterbcn, für ein ®Ia8 SBaffer trinfen. S5?ir l^ören

biefe frommen S3raoaben fo oft, ouö fo oerfdjicbenem SJiunbc, baß fle

alle SBirfung oerlieren.

!I'ie 3wc^te Slnmertung betrift baö ^riflli^e Jrauerfbiel inäbefonbcre.

!?te gelben beffetben finb me^rentfieitä SWärt^rer. 9?un leben wir ju

einer 3cit> in Weidner bic Stimme ber gefunben Vernunft ju laut erfc^aHet,

als baß jeber Stafenber, ber fid) mut^willig, o^ine alle 9?ot^, mit S3cr=>

a^tung aller feiner bürgerlichen Obliegenheiten, in ben lob ßür3et, ben

Uitet eines SOZärthrerS ßch anmaßen bürfte. SBir wiffen i^t 3U wol;I,

bie falfchen SDJärthrer bon ben Wahren 3U untcrfcheiben
;

wir oera^tcn

jene eben fb fehr, als wir biefe berehren, unb höchfienS fönnen fic unS

eine melanchotifche bie S3linbheit unb ben Unfinn auSprcffen,

bercn wir bie fDZenfchhfit überhaupt in ihnen föhig erblicfen. ®och biefe

Jhvöne ifl feine bon ben angenehmen, bie baS Jrauerfpiel erregen wiö.

SDJenn baher ber ^Dichter einen SKorthrer 3U feinem gelben Wählet: baß

er ihm ja bie lauterfien unb triftigflen 58ewegungSgrünbe gebe! baß er

ihn ja in bie unumgängliche 9?othwenbigfcit fe^e, ben Schritt 3U thun,

biirdh ben er ftch ber ©efahr blcS peilet! baß er ihn ja ben Stob nicht

frebentlich fuchen, nidp hbhi”f<h «trogen lape! Sonp wirb unS fein

frommer ^elb 3um Jlbfdjcu, unb bic 9Zeligion felbß, bie er ehren woHte,

fann barunter leiben. 3ch h<ibe fchon berühret, baß eS nur ein eben fo

nichtswürbiger Slberglaubc fetju fonntc, atS wir in bent OSmen

bcrachten, welcher ben Olint antrieb, baS S6ilb auS ber fUZof^ee wieber

3u entwenben. GS cntfchulbigct ben dichter nicht, baß eS 3«lcn gegeben

wo ein foldjer ?Iberglgube allgemein war, unb bep bielen guten Gigen»

fd)aften beßehen fonnte; baß eS nod; ?änber giebt, wo er ber frommen

Ginfalt uidpS befrembenbeS h<»ben würbe. Denn er fdjrieb fein StriTucr»

fpici eben fo Wenig für jene 3cit«it/ ^ beßimmte, in Söhmen

ober Spanien gefpiclt 3U werben. Ster gute SchriftpcHcr, er fep »on

welker ©attung er WoDe, wenn er nicht bloS fd;reibet, feinen SBih, feine
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i

©clc^rfomfcit ju jcigen, Ijat ttiimer bie Gr(cuc6tet|lcn unb ®eflcn feiner

3eit unb feines ?anbeS in Singen, unb nur ftaS biefen gefallen, »aS

tiefe rühren fann, »ürbiget er ju fcbreiben. ©elbfl bcr brantatif(^e,

Jtjenn er 3» tifni '??Bbel l^erablapt, läßt nur barum ju i^nt ^erab,

um i^n JU erleud)ten unb ju beffern; nit^t aber i^n in feinen 9Jorur=

tf>eilcn, i^n in feiner unebetn iTenfungSart ju bepärfen.

0tücf.
f

Xtn öten äTlat;, 1767.

9?oc^ eine Slnmerfung, gleichfalls baS chriftliche Irauerfpiel betreffenb,

würbe über bie Sefehrung ber Slorinbe ju machen fehn. So überjeugt

wir auch immer oon ben unmittelbaren ffiirfungen ber @naoe fehn mögen,

fo Wenig fönnen fie unS hoch auf beni gefallen, wo alles, waS

JU bem (Sharafter ber 'JSerfonen gehöret, auS ben natürlichPen Urfachen

entfhringen muß. SBunber bulben wir ba nur in ber SBelt;

in ber moralifchen muß allcS feinen orbentlichen ?auf behalten, Weit baS

Ih^oter bie Schute ber moralifchen SBelt fehn feil. ®ie S3ewegungSgrünbe

JU jebem (Sntfehtuffe, ju jeber Slenberung ber geringßen ©ebanfen unb

SKehnungen, muffen, nach 5D7oaßgebung beS einmal angenommenen ©ha»

rofterS, genau gegen einanber abgewogen fehn, unb jene müffen nie mehr

heroorbringen, atS fte nach fhrengpen SBahrheit her»or bringen fön»

nen. ü'er dichter fann bie jlunp bephen, unS, burch Schönheiten beS

iTetail, über ÜRißoerhaltniPe biefer Slrt ju töufchen; aber er täufd;t unS

nur einmal, unb fobatb wir wicber falt werben, nehmen wir ben ©ehfaö,

ben er unS abgeloufchet h<it, jurücf. ®iefeS auf bie oierte Scene beS

britten SlftS angewenbet. Wirb man pnben, baß bie Sieben unb baS Se»

tragen ber So^hronia bie ßlorinbe jwar jum fDJitleiben h“tt« bewegen

fönnen, aber »iel ju unoermögenb pnb, Söefehrung an einer ^erfon ju

wirfen, bie gar feine Sfntage jum ©nthupaSmuS h<it. 33ehm laffo nimmt

ßlorinbe auch baS ßhripenthum an; aber in ihrer testen Stnnbe; aber

erp, nachbem ße furj juoor erfahren, baß ihre Siettern biefem ©tauben
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juget^an gehjcfeit: feine, crl>eMi(i^e Umflänbe, bur(^ toetc^e bie SBirfung

einer ^öl^ern iDJac^t in bie SReifje natürlicher 50eget'enf;eiten gleichfam mit

eingeflod)ten mirb. 9?iemanb h^t eS beffer öerftonben, mie meit man in

biefem Stüde auf bem I^eater geljen bürfe, al« Voltaire. 9Jachbem bie

emtjfinbli^e, eble Seele bed 3on'or, bur<h Seijfpiet unb Sitten, bnrch

©reßmuth unb Ermahnungen bcftürmet, unb bis in baS Ounerfle erfd^üt»

tert morben, Iä§t er ihn hoch bie SBahrheit ber SJeligion, an beren Se*

feunern er fo fiel ®ro§eS fieht, mehi^ bermuthcn, atS glauben. Unb

»ietleidjt mürbe Soltaire auch biefe Sermuthung unterbrüdt haben, menn

nicht jur Seruhigung beS ^ufi^iauerS etroaS hätte gefdjehen müffen.

Selbft ber ^Poltjeuft beS Sorneiße ifi, in Slbficht auf beibe 9lnmer=

hingen, tabelhaft; unb menn eS feine 9?achahmungen immer mehr gemor»

ben finb, fo bürfte bie erfte Jragöbie, bie bcu 9?amen einer dmiftlichen

»erbienet, ohne noch J“ ermarten feijn. 3ch meijne ein Stüd,

in meld;em einjig ber ßh^ift olS ßhoift unS intereffirct. — 3fl ein fol=

d)eS Stüd ober auch mohl möglich? 3ft ber ßha’^after beS mohren ßhoi’

flen nicht ctma ganj untheatralifch ? Streiten iiidjt etma bie ftiße ©elaf*

fentjeit, bie unoerönberliche Sanftmuth, bie feine mefentlid^ften Süße fmb,

mit bem ganjen ©efchäftc ber Uragöbie, meld;c8 i'eibenfchaften burd) üei»

benfehaften ju reinigen fucht? 2ßiberf)iricht nidjt etma feine Ermartung

einer belohnenben Ölüdfeligfeit nach biefem l’eben, ber Uneigenuühigfcit,

mit melcher mir aße große unb gute .^anblungen auf ber Sül;ne unter=

nommen unb boßjagen 3U fehen müufd;eu?

SiS ein 2Ber( beS ©enieS, oon bem mon nur auS ber Erfahrung

lernen fann, mie riet Schmierigteiten eS 31t überfteigen oermng, tiefe Sc=

benßidjleitcn unmirerfpred}lich miberlegt, mörc alfo mein 3lath: — man

lieffe aße bisherige chriftlid;e Jrauerfhiele unaufgeführet. ®iefer 9Jath,

meldjer auS ben Setürfuiffen ber fiunft hooßonommen ift, melcher unS

um meiter nichts, als fehr mittelmäßige Stüde bringen fann, ift borum

nid;tS fdjlcchter, metl er ben fchmächeru ©emüthern 3U Statten fömmt,

bie, id; meiß nid;t mclchen Sdfauber enßjßnben, menn fie ©efiuuungcn,

ouf bie fic fi^ nur on einer hcilißcnt State gefaßt mad;en, im Ih^ater

3U ho’^cn befommen. l^aS Sh^ater foß uienianben, mer eS auch feh,

Slnßcß geben; unb ich münfehte, baß eS auch aßem genommenen Slnßoße

»orbeugen fönnte unb moßte.

Eronegf hatte fein Stüd nur bis gegen baS Enbe beS oierten ?luf3ugeS
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ge6ra(!^t. iTa« ütrige ^at eine gebet in SBien baju gefüget; eine gebet

— benn bie Slrteit eineS ffopfeö ifl batet) ni^t fcl)r fit^tbar. T>er

Grgänjer ^at, alleni Slnfctcn na^, bie @efd)ictte ganj onberS gecnbet,

al« StonfSf S“ «nben 25?iHen« gewefen. !Ter Job lofet alle Sertoir»

rungen am teflen; barum läßt er teibe flcrben, ben Otint unb bie ©o»

pl^ronia. Sct)m Jaffo fcninien fie beibe baten; benn Gicrinbe nimmt

ficb mit ber uneigennü^igften ©roßmutf) t^rer an. t£ronegf aber ^atte

Glorinben oerlicbt gemad)t, unb ba mar eö fre^lid) ft^roer ju erratf)en,

toie er jroe^ 9?ebenbul)ferinnen au8 einanber fe^en tooHen, o^ne ben Job

JU ^)ü(fe JU rufen. 3n einem anbern nod) fd)(ed)tern Jrauerfpiefe, »o

eine »on ben ^»auptperfcnen ganj auö l)ei(er .^aut ftarb, fragte ein 3u*

fi^auer feinen 9fac^bar: ?Iber woran ftirbt fie benn? — SBoran? am

fünften ^fte; antwortete biefer. 3n 23af)r^eit; ber fünfte 9lft ifl eine

garftige böfe ©taut>e, bie manchen f)inreißt, bem bie erffen »ier Sitte ein

weit längere« ?eben terfprad)en. —
Jod) ic^ wiO mic^ in bie Jfritif be« ©tücfe« nid^t tiefer einlaffen.

©0 mittelmäßig e« ift, fo au«nebmenb ifl e« torgefteUct worben. 3(^

ft^weige ton ber äußern ^<rad)t; benn biefe SJcrbcfferung unfcr« J^eater«

erforbert nid)t« al8 @elb. Jie fiünße, bereu ^ülfe baju nctf)ig ift, finb

bet) un« in eben ber !ßolltommenf)cit, ol« in jebem anbern Janbe; nur

bie ^ünßler WoHen eben fo bejablt fet)ii, wie in jebem anbern l’anbe.

9Jlan muß mit ber SSorfteHung eine« ©tücfe« jufrieben fe^n. Wenn

unter »ier, fünf ^crfonen, einige i'ortreffIi(^, unb bie anbern gut geffielct

^aben. 25?en, in ben 9?ebcnrollen, ein Slnfänger ober fonft ein 9?ot^

nagel, fo fe^r beleibigct, baß er über ba« @anje bie 9?afe rümpft, ber

reife nac^ Utopien, unb befut^e ba bie roHtommenen Jf)eater, Wo au(f)

ber ?icbtpuger ein ©arrid ift.

$evr (Sdb'^f ©oanber; (Soanber iß jwar ber S3ater be« Dlint«,

aber im ©runbe boc^ nic^t oiel me^r al« ein SSertrautcr. Onbeß mag

biefer SDlann eine 9tolle mad^cn, weld)e er will; mau erfennet il)n in ber

fleinßcn no(^ immer für ben erften Slfteur, unb belauert, aud) nic^t ju*

gleich aQe übrige Stollen Oon it)m fel)en ju Föunen. @in i()m ganj eigene«

Jolent iß biefe«, baß er ©ittenfprüc^e unb aßgcmeine Sctraditungen, biefe

langweiligen 3lu«beugungen eine« »erlegenen Jitbter«, mit einem Slnßanbe,

mit einer 3uuigfeit ju fagen weiß, baß ba« Jrioialße »on biefer Slrt, in fei-

nem SDtunbe Sleu^eit unb SEBürbe, ba« großigße geuer unb l'cben erholt.
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®ie eingcflrcuten 2KoraIcn ftnb SronegW 6e|le ©eite. 6r l^t, in

feinem ®obru8 unb ^ier, fo monc^e in einer fo fd^önen nac^brücflicben

Äürje au8gebrüdft, ba§ biete bcn feinen Serfen atS ©entenjcn bellten,

unb bon bem 2?ctfe unter bie im gemeinen ?efccn gangbare SBeiSl^eit auf»

genommen 3U »erben berbicnen. Seiber fud^t er un8 nur aud^ öfter«

gefärbte« ®ta« für ßbetfteine, unb »i^ige 3lntitljefen für gefunben 33er»

ftanb einjufitoa^en. berglci(^en 3citen
,

iu bem erften Sitte, l^atten

eine befonbere SBirfung auf mi(^. ®ie eine,

„3)er §immet fann berjeif»n, allein ein !|3riefter ni(^t."

$ie anbere,

„SBcr fc^limm bon anbem bentt, ift fetbft ein S3öfetoid^t."

»arb betroffen, in bem parterre eine allgemeine Setoegung, unb

ba«jenige ©emurmet ju bemerfen, burd^ »elc^e« fic^ ber 33ebfall au«brütft,

»eun i^n bie Slufmerffamfeit nic^t gänjti^ au«brec^en lägt. S^eil« backte

ic^: 33ortreffli(^ ! man liebt l^ier bie SDSorat; biefe« ^arterr finbet ©efc^madl

an ÜJJayimen; auf biefer Sütinc lönntc fic^ ein ßuripibe« 9iuf)m er»er»

ben, unb ein ©ofrate« »ürbe fie gern befuc^en. S^cil« fiel e« mir ju»

gteid^ mit auf, »ie f^ietenb, toic fatf^, »ie anftögig biefe bermeinten

SDlojimen »ären, unb ic^ »ünfe^te fe^r, ba§ bie SDiißbilligung an jenem

©emurmte ben meifien 3lntl;eil möge ge^bt Ifiaben. , @« ift nur @in

Sitten gettefen, e« »irb nur Sin Sltl^en bleiben, »0 au(^ beb ?öbet

ba« 'fittlid^e ©efü^t fo fein, fo järtti^ »ar, ba§ einer unlautern SDSorat

»egen, ©ebauffieter unb ©ii^ter ©efalfir tiefen, bon bem Idealer

gejtürmet ju »erben! »ei§ too^t, bie ©efinnungen müffen in bem

®rama bem angenommenen Sb“>^after ber ^erfon, »eli^e fie äußert, ent*

fprec^en; fte fönnen atfo ba« Siegel ber abfotuten SSa^rbeit nid^t haben;

genug, »enn fie boetifdh »a^r finb, »eun »ir gcflehen müffen, baß biefer

©harafter, in biefer Situation, beb biefer Seibenfehaft, nicht anber« al«

fo habe urtheilen fönnen. Slber auch biefe fsoctifche Sßahrheit muß fi^,

auf einer anbem Seite, ber abfotuten »ieberum nähern, unb ber 3)i^ter

muß nie fo unbhüofobhif<h benfen, baß er annimmt, ein 5Kenfdh fönne

ba« SÖfe, um beö IBöfen »egen, »ollen, er tonne nach lafterhaften

©runbfähen hanbeln, ba« Saßerhafte berfetben erfennen, unb hoch gegen

ftch unb anbere bamit prahlen. Sin folchcr iWenfeh iß ein Unbing, fo

gräßlich at« ununterrichtenb, unb nicht« al« bie armfetige

fchoten Äopfe«, ber fdhimmerabe liroben für bie h^P« Schönheit be«
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S'rauerfj.'iclcö I;ätt. SBeim Ofmenor ein groufomer ^rtcfler ifi ,
jlnb barnnt

olle ^riefter Ofmencvä? 9)?an toenbe ni(^t ein, ba§ bcn ^ricficrn einer

fatfdjen 9Je(igion bic SRebe fe^. ©o fatf^ irar nod; feine in ber SBctt,

ba§ i^re feerer notf^menbig Uninenft^en fe^n ntüffen. ^rieflet ^aben in

ben faifd^en SRefigicnen, fo n>ie in ber ttjaf;ren, Unheil gcfliftet, aber

nid^t n>eif fie triefter, fonbcrn »cd fie Söfenjic^ter »arcn, bie, jum 33e*

f>nf i^rer ft^limmen Sfeigungen, bie 8orred;te and) eine« jeben anbcrn'

©tanbc« geniißbraut^t Ratten.

S35cnn bie 33ü^ne fo unbefcnnene Ur%ite über bie 5?ricffer überl^mjt

ertönen läßt, ttjaS SBunber, ftenn ficb auc^ unter biefen Unbefonnene

pnben, bie pe a(ö bie grabe ^»eerprape jur ^)ölle auSfc^re^cn?

Slber i(^ »erfalle »oieberunt in bie Äritif be8 ©tüdc«, unb ic^ tooHte

»cn beni ©diauf^icter [(.'recken.

Dritteö 0tüff.

®cn 8len SDtao, 17ö7.

Unb »oburc^ betoirft bicfer ©djaupüefer, {^x. Sdt^of) baß Ujir au(^

bie gemcinpe aRorat fo gern ton if;m^ören? SS?a« iß e« eigentlich, toa«

ein anbercr bon ihm ju lernen hat, »renn mir ihn in folchcm fjaKe eben

fo unterhaltcnb pnben foHen?

Sitte Sttlorol muß au8 ber gütte bc8 ^erjenö fommen, ton ber ber

aRunb übergehet; man muß eben fo menig lange barauf ju benfcn, al8

bamit ju ;>rahten fchcincn.

@8 »erftehet pch alfo bon felbß, baß bie moralifcheu Stetten borjüglich

toohl gelernct fc^n motten. Sie müßen ohne ©todten, ohne ben geringPen Sin»

floß, in einem ununterbrochenen gluße ber SZBorte, mit einer feichtigfeit ge»

fprcchcn merben
,
baß pe feine mühfame Slu8frahmungen be8 ©ebächtnißeS,

fonbern unmittelbare ßiugebungen ber gegenmärtigen Sage ber ©adhen feheinen.

Eben fo auSgemacht iß e8, baß fein falfcher Slcccnt und muß arg»

möhnen laßen, ber Slfteur hiaubere, maS er nicht berßehe. Gr muß un8

burch ben richtigßen
, pcherßen Jon überjeugen, baß er ben gan3cn ©inn

feiner SBorte burchbmngen habe.
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S(6er bie richtige Slcccntuation ifl jur oud; einem ^fogelj bet)*

jubringen. 5®ie tceit ifl ber STfteur, ber eine Stelle nur «erfleht, no(^

t)on bem entfernt, ber fte auc^ juglei^ emfftnbet! SBorte, beren Sinn

man einmal gefaßt, bie man fic^ einmal in« ®ebäd)tniß gej>räget ^at,

laffen fic^ fe^r ri^tig ^erfagen, au(^ inbem fid) bie Seele mit ganj anbern

!£ingen befc^äftiget
;

aber aföbann ift feine Gmffinbung möglich. ®ie

Seele muß ganj gegentDÜrtig fe^n
;

fie muß i^re Slufmerffamfeit einjig unb

allein auf il)re SReben richten, unb nur oföbann —
Sber auch aföbann fann ber Slfteur toirflich biel Smpßnbung hoben,

unb hoch feine ju hoben fcheinen. 2;ie ®mhpnbung ifl fiberhoupt immer

baS ftreitigfle unter ben latenten eineö Sd)aufpieter«. Sie fann fet)n,

hjo man fie nicht erfennet; unb man fann fie ju erfennen glauben, too

fte ni^t ifl. 3)enn bie (Smbßnbung ift etwa« innere«, »cn bem »ir nur

nach fei'ten äußern SOferfmaten urtheiten fönnen. 9?un ift eS möglich,

baß gewiffe ®inge in bem S3aue be« J?örper8 biefe SDJerfmate entmeber

gar nid)t serftatten, ober hoch fchioö^en unb jmehbeutig machen. S^et

Slfteur fann eine gemiffe 33ilbung beS ©eftcht^, gemiffe Seinen, einen

gemiffen Jon hoben, mit benen toir ganj anbere gähigfeiten, ganj anbere

Jeibenfehaften
,

ganj anbere ©efinnungen ju tjerbinben getoohnt finb, al8

er gegenioartig äußern unb auSbrüden foH. 3fl biefe«, fo mag er noch

fo oiel empftnben, mir glauben ihm nicht: benn er ift mit fich felbfl im

Sßiberfpruche. ©egentheil« fann ein anberer fo glücflich gebauet fei)n;

er fann fo entfeheibenbe 3äge befi^en; alle feine SDlufteln fönnen ihm fo

leicht, fo gefchminb ju ©ebothe ftehen; er fann fo feine, fo »ielfältige

-

Slbänberungen ber Stimme in feiner ©emalt hoben; furj, er fann mit

allen jur ^ntomime erforberlichen ©aben in einem fo hohen ©robe be«

glüdt fehn, baß er un« in tenjenigen fRotlen, bie er nicht urfprüngtich,

fonbern nad) irgenb einem guten S5orbitbe fpielet, öon ber innigflen

Smhpnbung befeetet fcheinen mirb, ba hoch alle«, »a« er fagt unb thut,

nicht« at« mcchanifche IRachäffung ift.

Ohne 3n>eifcl ift biefer, ungeachtet feiner ©leichgfiltigfeit unb Ifälte,

bennoch auf bem Jt)eoter toeit brauchbarer, al« jener. SBenn er lange

genug nicht« at« nachgeäffet hot, hoben fich enbli^ eine SRenge Heiner

^Regeln beh ihm gefammett, nach benen er felbfl ju honbeln anfängt, unb

burch beren Beobachtung (ju gotge bem ©efe^e, baß eben bie äRobifica»

tionen ber Seele , toelche getoiffe Beränberungen be« fförper« heroorbringen.
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’^inwieberum bwrci^ biefe forderliche S?cränbcntngen bchjirfet toerben,) er

ju einer ?lrt ton (Srnpfinbung gelangt, bie jimr bie Tauer, ba« Scuer

berjenigen, bie in ber 0eele i^ren ?lnfang nimmt, nicht ho'&en fann, ober

hoch in bem Slugenhlicfc ber ®orflellung fräftig genug ift, etn>a8 »on ben

nicht freiwilligen SBeränberungen be« iförder« h^'^P'^JW^ringen, an9 bereu

Tafetjn wir fafl allein auf ba« innere ®efühl juoerlä§ig fchlieffen ju fSn*

nen glauben. Sin folcher Sltteur fott j. 6. bie äugerfie S5?uth be« 3erne0

auCbrücfen
; ich nehme an , baß er feine 9foIle nicht einmal recht »erflehet,

baß er bie ©rünbe biefe« 3ome^ Weber hinlänglich ju faffen, noch lebhaft

genug fich »orjußellen »ermag, um feine Seele felbft in ^o^n ju fehen.

Unb ich fnfl«; w^nn er nur bie allergrijbßen Sleußemugeu be« 3orne«,

einem Sltteur »on urfdriinglicher Smdßnbung abgelernet hnl» “nb getreu

na^jumachen Weiß — ben hnßigen Sang, ben ftamdfenben 5uß, ben

rauhen halb freifchenben halb »erbiffenen Ton, ba« Sd^i ber Stugen»

braunen, bie jittembe fidd'/ ba« fluirfchen ber B^hne u. f. w. — wenn

er, fage W;, nur biefe Tinge, bie fich nachmachen laßen, fobalb man

will, gut nachmaebt: fo wirb baburch unfehlbar feine Seele ein bunfle«

©efühf »on 3orn befallen. Welche« mieberum in ben fiörder jurücfroirft,

unb ba aud) biejenigen SSeränberungen her»orbringt, bie nicht blo« »on

unferm SS5illen abhangen; fein ©eficht wirb glühen, feine Äugen werben

bliljen, feine fUluffeln werben fchwellen; fur3 ,
er wirb ein wahrer 3or*

niger ju fe^n fcheinen, ohne e« ju fct)n, ohne im geringßen ju begreifen,

warum er e« fe^n foHte.

9fach biefen ©runbfähen »on ber Snidfintung überhaudt, höbe ich

mir 3U beßimmen gefucht, welche öußerliche SKerfmale diejenige Smdßn»

bnng begleiten, mit ber moralifche ®etrad;tungcn wollen gefdrcchen fetjn,

unb welche »on biefen 3J?erfmalen in unferer @ewalt ßnb, fo baß fie

jeder ättcur, er mag bie Smdßnbung felbß h^ben, ober nicht, barßeüen

fann. ÜJeich bünft golgenbe«.

3ebe SWoral iß ein aUgemeiuer Sah, ber, al8 folcßer, einen @rab

»on Sammlung ber Seele unb ruhiger Ueberlegung »erlangt. Sr will

alfo mit ©elaßenheit unb einer gewißen ßälte gefagt fe^n.

ÄUeiu biefer allgemeine Sah <ß jugleich ba« ßfefultat »on Sinbrüefen,

weldje inbioibuelle Umßänbe auf bie hccnbelnben ^erfoneu machen; er iß fein

bloßer fhmbolifd^er Schluß; er iß eine generalißrte Smdßnbung, unb al8

biefe miß er mit geuer und einer gewißen ®cgeißerung gefdrochen fe^n.

fdmmtl. Sßttfe. VII. 2
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gotfllid^ mit SBcgeifterung unb ©etaffen^eit, mit gfutr unb ßälte? —
9?ic^t anbcr8; mit einer SKifc^ung bon beiben, in ber aber, nod^

®efc^affenbeit ber Situation, baib biefeS, balb jene«, ^erborfti(bt.

3jl bie Situation rubig, fo muß ficb bie Seele burdb bie SJJoral

gleitbfam einen neuen S(bmung geben »ollen; fie muß über i^r @tü(f,

ober ihre $flidbten ,
blo8 barum aOgemeine 33etra(btungen ju machen ftbei»

neu, um bureb biefe Stlgemeinbeit fetbfl, jene« befto lebhafter ju geuief»

fen, biefe beßo toifliger unb muthiger ju beobachten.

3fi bie Situation hmsegen heftig ^ fo muß bie Seele bur<h bie

3J?oral (unter »elthem SBorte ich jebe allgemeine S3etra^tung berßehe)

gleiihfom »on ihrem ginge jurüdholen; fie muß ihren Seibenfehaften ba«

Slnfehen ber ®ernunft, [türmif^en SluSbrüchcn ben Schein oorbebächtticher

(Sntfchließungen geben ju »ollen fcheinen.

Oeneä erfobert einen erhabnen unb begeiferten SEon; biefeS einen

gemäßigten unb feierlichen. Denn bort muß ba« üfaifonnement in Slffeft

entbrennen, unb hier ber Slffeft in SRaifonnement fich au«fühlen.

Die meißen Schaufpieler fehren eö gerabe um. Sie foltern in hef*

tigen Situationen bie allgemeinen S3etrachtungen eben fo ßürmifch herauf,

al« ba8 Uebrige; unb in ruhigen, beten ße biefelben eben fo gelaßen her»

alö ba« Uebrige. Daher gefchieht e8 benn aber auch, baß ßch bie SDSoral

»eher in ben einen, noch in ben anbern bef ihnen au8nimmt; unb baß

»ir ße in jenen eben fo unnatürlich, al8 in biefen langmeilig unb falt

ßnben. Sie überlegten nie, baß bie Stfleferef oon bem ©runbe abße^en

muß, unb ©olb auf ©olb brobiren ein elenber ©efehmaef iß.

Durch ihre @eßu8 oerberben ße Oollenb« atlefl. Sie »ißen »eher,

»enn ße bereu babef machen foHen, noch ®a8 für »eiche. Sie machen

gemeiniglich ju siele, unb ju unbebeutenbe

SBenn in einer heftigen Situation bie Seele ßch auf einmal ju fom»

mein fcheinet, um einen überlegenben S3licf ouf ßch, ober auf ba8, »a8

ße umgiebt, ju »erfen; fo iß e8 natürlich, baß ße allen 33e»egungen

be8 flörfer8, bie son ihrem bloßen SBitlen abhangen, gebieten »irb.

9ficht bie Stimme allein »irb gelaßener; bie ©lieber alle gerathen in

einen Stanb ber 9fuhe, um bie innere 9fuhe au83ubrücfen, ohne bie ba8

Sluge ber Vernunft nicht »ohl um fich fch““«" lo”«- 2Jlit ein8 tritt ber

fortfehreitenbe guß feß auf, bie Slrme ßnfen, ber ganje Äörfer jieht ß^
in ben »agrechten Stanb; eine ^ufe — unb bann bie ßießefion. Der
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SD?ann fle^t b«, in einer fe^erli(^en ©tiDe, o(8 ob er fic^ ni(^t flol^ren

»oQte, fu^ felb|i ju ^ßren. ®ie Sieflejion ifl au8, — toiefcer eine ^aufe

— unb fo »nie bic Sfefleyicn abgejicfet, feine f?eibcnfd)Qft entircber ju

mäßigen, ober ju befeuern, bricht er enttreber ouf einmal »ieber lo0, ober

feftet atlmälig baS ©pief feiner ©lieber mieber in ©ang. 9?nr auf bem

©eficbt bleiben, mä^renb ber SReflepion, bie ©puren be8 9lffettö; 2Kine

unb Sluge finb noc^ in ®emegung unb tVeuer
;
benn wir ^ben ÜJJine unb

2luge nicht fo urp(o(}li(h in unferer ©emalt, al8 «nb ^anb. Unb

hierin bann, in biefen auöbriicfenben iDcinen, in biefem entbrannten Sluge,

unb in bem Dfuhefianbe be8 ganjen übrigen fiörperS, beflehet bie 2Kif(hung

bon unb ftälte, mit meicber ich glaube, baß bie ÜKoral in hcftiflcn

©ituaticnen gefprochen fepn n>iH.

SWit eben biefer ÜJiifchung mitl fie auch 'n ruhigen ©ituaticnen ge=

fagt fepn; nur mit bem Unterfchiebe , baß ber Ihf'^ ber 9lftion, welcher

bort ber feurige war, hier ber fültere, unb welcher bort ber lältere war,

hier ber feurige fepn muß. 9?ehmlich: ba bie ©eele, wain fie uidjtS al8

fanfte Gmpfinbungen hot, burch allgemeine ®ehad}tungen biefen fanften

©mpßnbungen einen hohem ©rab bon febhaftigfeit ju geben fu^t, fo

wirb fte auch bie ©lieber be« Jförper«, bie ihr unmittelbar ju ©ebethe

flehen, baju beptragen laffen; bie Jpänbe werben in boller ^Bewegung fepn;

nur ber 3lu8brucf beS ©eficht« fann fo gefchwinb ni^t nach, •" 2JUne

unb ?luge wirb noch bie SKupe herrfchen, aus ber fte ber übrige Körper

gern heraus orbeiten mochte.

Jlber bon WaS für Slrt finb bie Bewegungen ber $)änbe, mit Wel»

chen, in ruhigen Situationen, bie SKoral gefproepen ju fepn liebet?

Bon ber Ghironomie ber ?l(ten, baS ift, bon bem Inbegriffe ber

{Regeln, welche bie Sllten ben Bewegungen ber $)änbe borgefeprieben ^)aU

ten, wiffen wir nur fehr wenig; ober biefeS wiffen wir, baß fie bie $>önbe»

fpraepe ju einer BoHfommenheit gebracht, bon ber fiep aus bem, waS

Viertes 0tucf.

Den 12ten SDlap, 1767.
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unfere 0?ebner barinn ju leificn int ©fanbe finb, faum bte ÜKöfllid^feit

feilte begreifen laffen. 2Bir [(feinen een biefer gan3en ©brätle

ol« ein unortifulirte« 65 cf(^ret) bcl^alten ju ^aben; nichts oI« ba« S5 cr«

mögen, SBemegungen 311 marinen, o^ne 3U »iffen, »eie btefen Söeteegungen

eine fifivtc iBebcutung 3U geben, unb mie fte unter cinanber 3U »erbinben,

baß fie nicht blo« cineS ein3eln ©inneS, fonbern eine« 3ufammenhongenben

®erftanbe§ fähig »erben.

Och befcheibe mich gern, baß man, bet) ben SIten, ben Pantomimen

nid)t mit bem ©clcaufbieler eermengen muß. ®ie $änbe bc8 ©chaufbie»

lerS »areii bet; »eiten fo gefch»ähig nicht, al8 bie ^>önbe be« Pantomi»

men«. Sc») biefem oertraten fie bie ©teile ber ©brache; beh jenem foHten

fie nur ben 9?achbrucf berfelben »ermehren, unb burdh ihre 33e»egungen,

als natürliche Seichen ber $ingc, ben oerabrebeten Seichen ber ©timme

SBahrheit unb febeu »erfchaffen helfen. ®eh bem Pantomimen »aren bie

Se»egungen ber §>änbe nicht blo« notürli^e Seidjen; »iele berfelben hatten

eine conöcntionetle Sebeutung, unb biefer mußte fich ber ©chaufbieler

gäii3lich enthalten.

6r gebrauste pch aifo feiner §änbe fbarfamer, at« ber Pantomime,

aber eben fo »enig »ergeben«, ol« biefer. @r rührte feine ^onb, »enn

er nicht« bamit bebeuten ober ocrflärfen fonnte. ßr »ußte nicht« bon

ben gleichgültigen S3e»egungen, burch beren beßänbigen emförmigen @e*

brouch ein fo großer 2:hri^ »on ©chaufpiclern, befonber« ba« grauen3immer,

fich ba« ocHfommene Sliifehen »on 3)rat;5u;>j;en giebt. SBalb mit ber regten,

halb mit ber linfen $anb, bie ^(älfte einer frieplichten 2ldhte, ab»ärt« Oom

Äörper, befchreiben, ober mit beiben ^änben 3ug(ei^ bie Suft »on »eg«

rubern, heißt ihnen, ?ltticn haben; unb »er e« mit einer ge»ißen 5tan3»

meiftergro3ie 3U thun geübt iß, 0! ber gloubt, un« be3aubern 3U fönnen.

Och »eiß »ohl, baß fcibft ^ogarth ben ©chaufpiclern beßehtt, ih«

$anb in fchönen ©chlaugentinien be»egcn 3U lernen; aber nach

• ©eiten, mit allen mögli^en Slbänberuugen, beren biefe Jinien, in ?ln=

fehung ihre« ©ch»unge«, ihrer @röße unb Tauer, fähig ßnb. Unb
' enblich beßehlt er e« ihnen nur 3ur Uebung, um ßch 3um SIgiren babur^

gefd)idt 3U madjen, um ben ärmen bie 58iegungen be« 9iei(}e« geläußg

3U machen; nicht aber in ber SReinung, baß ba« SIgiren felbß in »eher

nicht«, al« in ber ®efchreibung folcher fchönen Linien, immer nach ber

nehmlichen Tireftion, beftehe.
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SBeg alfo mit biefem unbebeutenben ^ortebra«, tome^mticb be^

moratifc^cn ©teilen toeg mit i^m! 9?ei(j am unreebten Orte, ift Stffef»

tation unb ©rimoffe; uiib eben berfelbe 9?eife, ju cft b**»!« einanber

ttieberbolt, toirb falt unb enbliib erfel. 3cb ffb« eintn ®<buffnaben fein

©briicbeleben auffagen, mcnn ber ©cbaufpieler allgemeine 2?etra^tungen

mit ber Semegung, mit meicber man in ber 9J?enuet bie $>anb giebt, mir

jureiebt, ober feine SWerat gleitbfam 0cm 9fccfcn fpinnet.

Gebe ®etoegung, »el<be bie 5)anb bei) mcralifd)en Stellen macht,

mufi bebeutenb fcljn. Oft fann man bi« in ba« fDiablerifcbe bamit geben

;

wenn man nur ba« ^antemimifebe oermeibet. G« toirb feeb »ießeiebt ein

anbermal ©elegenbeit finben, biefe ©rabatien von bebeutenben ju mab*

lerifeben, Oon mablcrifcbcn ju pantemimifeben ©eften, ihren llnterfcbieb

unb ihren ©ebraud), in Sebf^ielcn ju erläutern. 3bt mürbe mich biefeä

JU »eit führen, unb ich merfe nur an, baß e« unter ben bebeutenben

©eflen eine ?Irt giebt, bie ber Schnufbieler oor aßen Tingen »obl Ju

beobachten bat, mib mit benen er aflein ber fIKoral fi^t unb ?eben er*

tbeilen fann. G« fmb biefe«, mit einem Sporte, bie inbioibualifirenben

©eflu«. Tie fDloral ift ein aßgemeiner Sab, bf'* befonbern Um«

ftänben ber b<mbelnben ^erfonen gejegen; bureb feine Slßgemeinbeit »irb

er gewiffermaßen ber Sa^e fremb, er »irb eine ?lu«f^»eifiing, beren

Sejiebung auf ba« ©egeinoärtige oon bem »eniger aufmerffamen ,
ober

»eniger fcbarffinnigen >J“börer, nicht bemerft ober ni^t begriffen »irb.

SBann e« baber ein iUJittel giebt, biefe Sejiebung finnlicb ju machen, ba«

Shmbotifebe ber 2Kcral »ieberum auf ba« Slnfchauenbe 5
urüd

5
ubringen,

unb »ann biefe« 9)?ittel gewiffe ©eßu« feijn fönnen, fo muß fie ber

Schaufpieler ja nicht ju machen oerfäumen.

fDian »irb mich an« einem Gyempet am bcflen oerfleben. 3ch nehme

e«, »ie mir e« i^t behfäßt; ber Scbaufbieler wirb fich ebne 9Jlübe auf

noch totit einleud)tenbere beßnnen. — SBJenn Olint ßdi mit ber Hoffnung

fchmeichelt, ©ett »erbe ba« $erj be« SKabin bewegen , baß er fo graufam

mit ben Gbrißen nicht oerfabre, al« er ihnen gebrobet: fo fann Goanber,

at« ein alter 2)?ann, nidbt »obtanber«, al« ib» b» Setrieglichtcit unfrer

^lofnungen ju ©emütbe führen.

„SBertraue nid)t, mein Sohn, Meinungen, bie betriegen!"

©ein Sohn ift ein feuriger Oüngling, unb in ber 3ugenb ift man »or*

jüglich geneigt, fich oon ber ^wfunft nur ba« SSefte ju cerfpreeben.
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„Da fte ju (eic^tlic^ glaubt, irrt muntre üugenb oft."

Dodb tnbem befinnt er fub, baß baS 3T(ter ju bem entgegen gefegten

geiler nic^t tocniger geneigt ifi; er »iH ben unoerjagten Oüngling nic^t

ganj nieberfc^tagen, unb fäf^ret fort:

„Da« 3Hter quält fic^ felbfl, »eil e« ju Wenig ^oft."

Diefe ©entenjcn mit einer gleicfigültigen Slftion, mit einer nichts at«

fc^önen Söewegung be« ?lmie« begleiten, würbe Weit fc^limmer fel;n, al«

fie ganj ohne SIftion ^erfagcn. Die einjigc ifincn angemeffcne Slftion ifl

bie, welche i^re Slllgemcinbeit wieber auf ba« SBefonbere einfc^ränft. Die

3eile,

„Da fie JU lei(^tli(^ glaubt, irrt muntre Ougenb oft"

muß in bem Done, mit bem (Scfht ber oäterlicben SDamung, an unb

gegen ben Olint gefprod^en werben. Weil Olint c8 ifi, beffen unerfa^rne

leichtgläubige Sugenb bep bem forgfamen Sllten biefe Betrachtung »eran»

laßt. Die h‘”8f8^"/

„Da« älter quält fich felbfl, weil e« ju wenig hoft"

erforbert ben Don, ba« ächfcljudlen, mit bem wir unfere eigene Schwach*

heiten ju geftehen pflegen, unb bie ^änbe müffen ßch nothwenbig gegen

bie Brufl jiehen , um ju bemerfen , baß ©oanber biefen ©ah au« eigener

Erfahrung habe, baß er felbfl ber älte fep, Oon bem er gelte. —
6« ifl 3eit/ baß ith biefer äu«fchweifung über ben Bortrag ber

morolifchen ©teilen, wieber jurüeffomme. SBa« man lehrreiche« barinn

pnbet, hat man lebiglich ben Sepfpielen be« $rn. Eefhof ju bauten; ich

habe nicht« al« bon ihnen richtig ju abflrahiren gefucht. BJie leid;t. Wie

angenehm ifl e«, einem JJünfller nochjuforfchen, bem ba« ®ute nicht blo«

gelingt, fonbern ber e« macht!

Die IRoIIe ber Slorinbe Warb bon SJJabame 5>enfeln gefpielt, bie

ohnflreitig eine bon ben beflen äftricen ifl, wel^e ba« beutfehe Dheater

jemal« gehabt hat. Oh’f befenberer Borjug ifl eine fehr richtige Defla*

mation; ein falfcher äccent wirb ihr fchwerlich entwifchen; fte Weiß ben

berWorrenflen, haipnthß^”/ bunfelflen Ser«, mit einer ?eichtigfeit, mit

einer ^räccfion ju fagen, baß er burch ihre ©timme bie beutlichfle Sr»

flärung, ben boüflänbigßen Sommentor erhält, ©ie berbinbet bamit nicht

feiten ein ^Raffinement, welche« entweber bon einer fehr glflcflichen Sm»

ppnbung, ober bon einer fehr richtigen Seurtheilung jeuget. 3ch glaube

bie Siebe«erflärung, Welche ße bem Olint thut, noch ju hß«n:
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„— ©rfenne mtc^! fann nidjt länger fd^weigen;

„SerfleDung ober ®tol3 feb niebern ©eefen eigen.

„Oiint tfl in @efa^r, unb i^ bin außer mir —
„®en>unbernb fa^ id^ oft im Krieg unb (Scblod^t nat^ bhr;

„3)?ein $erj, baö »or fic^ fetbfl fid^ ju entbedfen fe^eute,

„333ar toiber meinen Stu^m unb meinen ®to(j im 0treite.

„®ein Unglücf ober reißt bie ganje Seele ^in,

„Unb i^t erfenn ic^ erfi toie Hein, mie fd^toa^ i(^ bin.

„3^t, ba bid^ alle bie, bie bi(^ oerefirtcn, tjaffen,

„®a bu jur ^ein beßimmt, oon jebermonn oerlaffen,

„93erbred^ern gleich geftetlt, ungliidiic^ unb ein S^rijt,

„Ilem furc^tbarn lobe naf», im lob no(^ etenb bijt!

„35t mag ic^0 ju geftefin: igt fenne meine Iriebe!

2Bie fret), toie ftiet toor biefer 2lu8bru(^! ffietc^e« geuer, toeld^e 3n»

brunfl befeelten jeben Son! fDJit tocft^er 3“bring(ic^feit, mit toeti^er

Ueberjtrömung be« ^erjenS ffrad^ ifir 3Kif(eib! 3Kit toef^er 5nt^

fc^toffen^eit ging fte auf bo8 iBefenntniß i^rer l^iebe (08! Slber toie

unertoortet, toie überraft^enb brac^ fte auf einmol ob, unb oerän»

berte ouf einmal Stimme unb 93(irf, unb bie ganje $>a(tung be8

Äörper8, ba e8 nun barauf anfam, bie bürren SlBorte i^re8 ®e«

!enntniffe8 ju fpret^en. Die ?lugen jur Srbe geft^lagen, nad^ einem

langfamen Seufjer, in bem furt^tfamen gejogenen Done ber SSertoir*

rung, fam enblit^,

„3d^ liebe bic^, Olint, —
^erau8, unb mit einer ffiobr^eit! Sluc^ ber, ber nid^t toeiß, ob bie Siebe

fld^ fo erRört, empfanb, boß fte fit^ fo erfiären foHte. Sie entft^loß

fi(^ al8 ©elbinn, iljre Siebe ju gefleljen, unb geflanb fie, al8 ein jort»

li^e8, fc^m^fte8 SEBeib. So Kriegerinn al8 fie toor, fo getoö^nt fonft

in allem ju männlichen Sitten ; behielt bo8 SEBeibliche bodh hi^’^ bie Ober»

honb. Kaum aber toaren fie herbor, biefe ber Sittfamfeit fo fernere

SEBorte, unb mit ein8 toar auch jener Don ber ^rebtnüthigfeit toieber ba.

Sie fuhr mit ber forglofeften Sebhaftigfeit, in oöer ber unbefümmerten

^)ihe be8 äffeft8 fort:

— — — Unb flolj auf meine Siebe,

„Stolj, boß bir meine 3J?ocht bein Seben retten fonn,

„©ieth i^ bht 4>onb unb ^erj, unb Krön unb ^urpur on.
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®enn bie ?ie6e äufjert ftc^ nun a(8 großmütl^tge ^i^eunbft^aft
;

unb bie

5rcunbf(^aft fpric^t eben fo brcijt, atö f(^iic^tei-n bie ?tebe.

^ünfteö 0tücf.

®en löten 1767.
%

®S ift unfkeitig, baß bie Sc^auf}5ie(erinn bnrcb biefe mcifler^iafte

äbfe^ung ber SBorte,

„3^ riebe bid), Otint, —
ber ©teile eine @(^önl)eit gab, non ber ftc^ ber I'it^ter, beb bcm atleS

in bem nel^mlit^en rJIuffe oon ©orten halber rauftet, nid^t ba« geringfie

SSerbienjt bcbmeffen fann. Slber toenn e« i^r bot^ gefallen f^atte, in

biefen SSerfeinernngen i^rer SfoIIe fort3ufaI?ren ! SBielleit^t beforgte fie, ben

®eifl be« Di^terä ganj ju nerfe^ten; ober niellei^t fi^eute fie ben SSor»

tourf, nic^t baS, »a« ber jDit^ter fagt, fonbern toa« er fiötte fagen fotlen,

gefpielt ju b«ben. Slber toelt^e« fob !önnte größer febn, alö fo ein Sor«

»Durf? grebtid^ muß fnb ni^t jeber ©c^aufpieler einbitben, biefe« fob

»erbicnen ju lönnen. jDenn fonß möchte e« mit ben armen Dichtern übet

anSfel^en.

ßronegf ^at ma^rlic^ au« feiner dlorinbe ein feftr abgeft^madtc«,

mibertoärtige«, I^äßlic^e« Ding gematzt. Unb bem o^ngeac^tet iß ße no^

ber einjige Sb“>^“Iter, ber un« beb i^m intereßiret. ©o fe^r er bie fi^öne

'JSatur in i^r «erfe^It, fo tfiut noc^ bie blumpe, ungefd;tacbte 9?atur einige

©irfung. Da« ma^t, meit bie übrigen ß^araftere ganj außer aller

Statur ßnb, unb mir bot^ nct^ leii^ter mit einem Dragoner non ©eibe,

al« mit bimmelbrütenben ©d^märmern fbmpatfiißren. Stur gegen ba«

6nbe, mo ße mit in ben begeißerten Don fällt, mirb ße un« eben fo

gleichgültig unb ecfet. Stile« iß ©iberffruch in il>r, unb immer fpringt

ße non einem Slcußerßen auf ba« anbere. Saum hat ße ihre fiebe er»

ftdrt, fo fügt ße hinju:

,,©irß bu mein ^erj nerfdhmöhn? Du fchmeigft? — Sntfchticßc bich;

„Unb menn bu jmeifetn tannß — fo jittre!

©0 jittre? Otint fotl jittern? er, ben ße fo oft, in bem Dumutte ber
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©rfilac^t, unerft^rcrfcn unter ben ©treic^en be8 lobe« gefe^en? llnb foO

bor t^r Jittern? 355o« toiQ fie benn? SBiH fie i{>nt bie ?lugen au«fra^en?

— O loenn e« ber Sd^aufpicterinn eingefallen n>öre , für biefe ungejogene

toeiblic^e ©afconabe „fo jittrc!" ju fagen: ic^ jittere! ©ie fonnte jittern,

fo oiel fie tooHte, i^re ?iebe berft^mü^t, i^ren ©totj fceleibiget ju finben.

!Da« wäre fe^r natürlich geinefcn. 3lber e« bon bem Olint berlangen,

©egenliebe bon i^m, mit bem SWeffer an ber ©urget, fobern, ba« ifl fo

unartig a(« (ä6er(i(!^.

3Joc^ n>a« ^ätte e« geholfen, ben I^idjter einen Slugenbticf länger in

ben ©^ranfen be« SBo^Iftanbeö unb ber ÜJ?ä§igung ju ermatten? CEt

fö^tt fort, (Slorinbcn in bem wahren Jone einer befoffenen SDfarqueten’

berinn rafen ju laffen; unb ba finbet feine finberung, feine Bemäntelung

mel^r ©tatt.

®a« einjige, ma« bie ©(^anfpieterinn ju feinem Beften no^ t^un

fonnte, märe bieHeic^t biefe«, menn fte ftd^ bon feinem toifben gcu« nic^t

fo ganj binreiffen lieffe, wenn fie ein wenig an fic^ bifHc, wenn fie bie

äußerfle SButb nii^t mit ber äiigerften Slnftrengung ber ©timme, nid^t

mit ben gewaltfamften ©ebel;rben au«briitfte.

9Benn ©bafefpear nic^t ein eben fo großer ©ibaufpicler in ber Sin««

Übung gewefen ifl, alö er ein bramatifcber Jii^ter war, fo fr bocb

wenigfien« eben fo gut gewußt, Wa« ju ber Äunß be« einen, al« Wa«

JU ber Äunß be« anbern gehöret. 3a bieKeiiht h^tte er über bie 5hinfl

be« erßern um fo biel tiefer nachgebaiht, weit er fo bicl weniger ©enie

baju hotte- SBenigßen« iß jebe« SS5ort, ba« er bem tarntet, wenn er

bie Jfomöbianten abriihtet, in ben Blunb legt, eine gotbene fSeget für

aüe ©ihaufpieler, benen an einem bemünftigen Bepfatle gelegen iß. „3dh

„bitte 6u(h, läßt er il;n unter anbern ju bem ffomöbionten fagen, „fpreiht

„bie 9febe fo, wie id) fie (Such borfagte; bie 3“bfle muß nur eben bar«

„über hinlaufen, äber wenn ihr mir fie fo herou«hatfet, wie e« manche

„bon unfern ©chaufpielern thun: felß, fo wäre mir e« eben fo lieb ge»

„Wefen, Wenn ber ©tablfchreper meine Serfe gefügt hätte. Sluch burch«

„fägt mir mit eurer $anb nicht fo fehr bie Suft, fonbern macht alle«

„hübfeh artig; benn mitten in bem ©trome, mitten in bem ©türme,

„mitten, fo ju reben, in bem Söhrbetwinbe ber Seibenfehaften, müßt ihr

„noch einen ©rab bon SOläßigung beobachten, ber ihnen ba« ©tatte unb

„©efchmeibige giebt.
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9)?an f<>rt(^t fo t)iel ton bem geuer be8 ©d^aufbiefer«
;
man jerfiteitet

ftd^ fo fel^r, ob ein ©c^auffiielcr ju bict ^eucr ^ben fonne. SBenn bte,

mel^e e« behaupten, jum Semeife anfü^ren, ba§ ein ©<^au^ie(er ja

too^I am unred^ten Orte ^leftig, ober toenigjten« ^leftiger fe^n fönne, at8

e8 bie Umftänbe erfobem: fo ^ben bie, mel^e e8 leugnen, fRei^t ju

fagen, ba§ in fole^em gatte ber ©(^aufpieier ni(^t ju biet geuer, fonbern

JU toenig SSerjlanb jeige. Ueber^uft fömmt e8 aber hjo^t barauf an,

uja« mir unter bem S33orte gcuer berfle^en. SBenn ©cfd^re^ nnb Äon»

torfionen geuer ftnb, fo ifl e« tno^I unftreitig, baß ber Slfteur barinn ju

»eit ge^en fann. iBefiel^t aber ba8 geuer in ber Oefd^ttinbigfeit nnb

Seb^ftigfeit, mit toelc^er alle ©tüde, bie ben Slfteur auSmad^en, ba8

irrige baju betjtragen, um feinem ©fiele ben ©c^ein ber SBa^r^eit ju

geben; fo müßten mir biefen Schein ber SBa^r^ieit nidjt bi8 jur öußerßen

Sttufion getrieben ju felgen münf^en, menn e8 mögli(^ märe, baß ber

©^auffieler attjubiet geuer in biefem S3erßanbe anmenben fönnte. @8

fann atfo au(^ nit^t biefe8 geuer fetjn, beffen Sttläßigung ' ©^feffear,

fetbß in bem ©trome, in bem ©türme, in bem SBirbelminbe ber Seiben»

f;^aft bertangt: er muß blo8 jene ^eftigfeit ber ©timme unb ber ®eme»

gungen meinen; unb ber @runb iß lei^t ju ßnben, marum auc^ ba, mo

ber jDic^ter nic^t bie geringße ttJiößigung beobachtet hat, benno^ ber

©chauffieler fuh in beiben ©tücfen müßigen mttffe. ®8 giebt menig ©tim»

men, bie in ihrer äußerßen Slnßrengung nicht mibermörtig mürben; unb

attju f^nette, attju ßürmifche Söemegnngen merben feiten ebel fehn.

©leichmoht fotten meber unfere Singen noch unfere Ohren beleibiget mer»

ben; unb nur al8benn, menn man beh Sleußerung ber heftigen Seihen»

fdhaften atte8 bermeibet, ma8 biefen ober jenen unangenehm fefn fönnte,

haben ße ba8 Olatte unb (Sefdhmcibige, meldhe8 ein $amlet ouch noch ba

bon ihnen berlangt, menn ße ben hödhßen Sinbrudf ma^en, unb ihm ba8

©emißen berßocftcr grebler au8 bem ©<hlafe fchreden fotten.

®ie Jfunß be8 ©chaufpieler8 ßehet hier, jmif^en ben bitbenben Äün»

ßen unb ber ^oeße, mitten inne. Sll8 ßchtbare aWahlereh muß jmar bie

©^önheit ihr höthße8 ®efe|j fepn
;
hoch al8 tranßtorifdhe SRahlereh braucht

ße ihren ©tettungen jene 5Ruhe nicht immer ju geben, melche bie alten

Äunßmerfe fo imponirenb macht, ©ie barf ß^, ße muß ßch ba8 SBilbe

eine8 Jempeßa, ba8 greche eine8 SBernini öfter8 erlauben; e8 hat bet)

ihr alle ba8 8lu8brüdtenbe, melche8 ihm eigenthümlich iß, ohne ba8
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Seletbigcnbe ju l^aben, bo8 e6 in bcn Sitbenben JJünfien burd^ bcn pemta»

nenten ®tanb cr^wtt. 9?ur muß fte nit^t all3ulan0 bartnn Derweilen
;
nur

muß fte e8 burc^ bie »or^crge^enben SBewegungen oKmäüg »ortereiten,

unb burc^ bie barouf folgenben Wieberum in ben allgemeinen Ion be«

SBo^tanflänbigen auftofen; nur muß pe i^m nie alle bie ©tärfe geben,

3u ber pe ber lic^fer in feiner Bearbeitung treiben lann. Denn pe ip

8War eine ftumme ^Joefie, aber bie pc^ unmittefbar unfern Slugen »er»

pänblic^ machen will; unb jeber ©inn will gefc^meid^elt fe^n, wenn et

bie Begriffe, bie man i^m in bie ©cete 3U bringen giebt, uneerfälfc^t

überliefern foü.

@8 fonnte leidet fe^n, baß pd^ unfere ©^aufbielcr be^ bet 3Bäßi»

gung, 3U ber pe bie Äunff aud^ in ben ^eftigpen S?eibenf(^apen »erbinbet,

in Stnfefiung be8 Bc^faHeS, ni^t atl3uwo^I bepnben bürften. — äbet

wetd^eS Bel)fatle8? — lie ©allerie ip frci)tidj ein großer füeb^aber be8

Sennenben unb lobenben, unb fetten wirb pe ermangetn, eine gute Sunge

mit tauten ^änben 31t erwiebern. Sluc^ ba8 beutf(^e ^arterr ip noc^

3iemti(^ »on biefem @ef(^macfe, unb e8 giebt SlfteurS, bie fc^tau genug

»on biefem ©efd^madte Sortl^eit 3U 3icl)en wiffen. Der ©(^täfrigPe raft

p^, gegen ba8 £nbe ber ©eene, wenn er abgel^cn fott, 3ufammen, er»

liebet auf einmat bie ©timme, unb übertabet bie Slftion, o^ne 3U über»

tegen, ob ber ©inn feiner Siebe biefe I>ö^cre SlnPrengung au(^ erfobere.

Siid^t fetten wiberffsric^t pe fogar ber Berfaffung, mit ber er abgel^en

fott; aber Wa8 t^ut ba8 i^m? @enug, baß er ba8 ^arterr babur^ erin»

nert !^t, aufmertfam auf i^n 3U fe^n, unb wenn e8 bie @üte ^aben

Witt, i^m nac^3uftatf(^en. 9ia(^3if(^en fotite e8 il^m! Io<^ teiber ip e8

t^eit8 ni(^t kennet genug, t^eit8 3U gut^et3ig, unb nimmt bie Begierbe,

i^im gefatlen 3U Wolten, für bie Ifiat.

getraue mi(^ nic^t, »on ber Slftion ber übrigen ©t^aufjjieter in

biefem ©tücfe etwa8 3U fogen. SBcnn pe nur immer bemüht fe^n müffen,

5el;ter 3U bemänteln, unb ba8 SOlittetmäßige gettenb 3U ma^en: fo fann

ou(^ ber BePe nic^t anber8, at8 in einem fe^r 3Wetjbeutigen ?i(^te et»

fc^einen. SBenn wir i^n aud^ ben Berbtuß, ben un8 ber littet »er»

urfae^t, nic^t mit entgelten taffen, fo pnb wir bo(^ nic^t aufgeräumt

genug, i^m aOe bie ©erec^tigfeit 3U erweifen, bie er »erbienet.

Den Befd^tuß be8 erpen SlbenbS machte ber Iriump^i ber oergan»

geuen l'uPfpiet in einem Sluf3uge, nac^ bem gran3öfif(ben be8
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le ®ranb. 6« tfl eine« »on ben bret) Reinen Sfflifen, inetc^e (e @tonb

unter bent atlgenieinen littet, ber Jriunibl) ber 3«**» 3al>r 1724 auf

bie franjBftfc^e SBü^ne trotzte, nai^bcm er ben ©toff beffeibcn, bereit«

einige 3a^re eorl^er, unter ber ?luff(^rift, bie lächerlichen Verliebten, be«

honbelt, aber tnenig Verfaß bomit erhalten hatte- ®er Cinfaß, ber ba«

be^ jum Orunbe liegt, ifl broßig genug, nnb einige ©ituationen finb

fehr löcherlich. 3?ur ifl ba« Sächerliche »on ber Slrt, n>ie e« fich mehr

für eine fat^rif^e Grjöhlung, al« auf bie Vühne fdhicft. ®er ©ieg bet

3eit über ©chcnheit unb 3ugcnb macht eine traurige 3bee; bie Sinbil»

bung eine« fech«3igjährigcn @ccf« unb einer eben fo alten 9?ärrin, ba§

bie Seit nur über ihre SReihe feine ©emalt foßte gehabt haben, ifl j»ar

lächerlich; aber biefen @ecf unb biefe 97ärrinn felbfl ju fehen, ifl erfel-

hafter, al« lächerlich-

0ed>|lcä 0tö(f.

®cn 19ten iWai}, 1767.

9?och habe ich t>er Slnreben an bie 3“f<hauer, tor unb nach t’em

großen ©tücfe be« erflen ?lbenb«, nichl gebacht, ©ie fchreiben fich

einem Dichter her, ber e« mehr al« irgenb ein anbcrer oerfleht, tieffin»

nigcn Verflanb mit ®ih aufjuheitern, unb na^benflichem (Srnfle bie ge«

fäßige 9Rine be« ©cher3e« 3U geben. SBomit fcnnte ich biefe Vlätter

beffer au«3ieren, al« wenn ich Pe meinen ?efern gau
3 mittheile? $ier

finb fte. ©ie bebürfen feine« Kommentar«. Och toünfche nur, baß man«

dhe« barinn nicht in ben V3inb gefagt fe^!

©ie mürben beibe ungemein mohl, bie erßere mit aße bem änßanbe

unb ber SBürbe, unb bie anbere mit aße ber SBärme unb Reinheit unb

einfchmeidhelnben Verbinblichfeit gefprochen, bie ber befonbere Onhalt einer

jeben erfoberte.

^ t p l o g.

(®rfnio4)cii DOii ’Dfdbame Sentii.)

Ohr tSrennbe, benen hirr ba« monnichfa^e ©l>iel

De« aRenfchen, in ber Äunfl ber Slachahmung gepel:
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3^)r, tie i^r gerne »peint, i^r toctc^cn, kffern Seelen,

Sie f^ön, hjie ebel tfl bie ?ufi, fn^ fo ju quälen;

Senn talb bie füge J^irän’, inbem ba« §erj ernjeic^t,"

3n 3örtli(^feit jerf^miljt, fiiß ton bcn Sangen f(^fei(^t,

S3atb bie bcflürmte Seel’, in jeber 9?ert’ erfc^üttert,

3m i*eiben SoUufl unb mit ®ergnügen jittert!

D fagt, ifi biefe i?unfi, bie fo @ur $er,^ jerfc^meljt,

Uer Seibcnfc^aften Strom fo bur(^ Sur 3uner« mätjt,

Sergnügenb, toenn pe rü^rt, eutjürfenb, toenu fie fcbrerfet,

3u ÜKitfeib, 2Rcnf(^enIieb’, unb ßbelmut^ erWccfet,

üie Sittenbitberinn
,

bie jebe lugcnb Ic^rt,

3fl bie nic^t Surer @unft, unb Gurer ißflege »ert^?

Die 5ürftd)t fenbct fie mitlcibig auf bie Grbe,

3um Scfien be« Sarbar«, bamit er menfdjlic^ »erbe;

Sciljt fie, bie l'e^irerin ber Könige ju feqn,

3Jiit Sürbe, mit @euie, mit gcur tom Stimmet ein;

$>ei§t fic, mit i^er 3Wa(^t, burd^ Dljränen ju ergößcn,

Da« flumjjfefie @efül>t ber 2Kenf{^culiebe n>e(}en;

Durc^ füge ^erjenöangft, unb angencl^me« ©raun

Die IBod^eit bänbigen, unb an ben Seelen baun;

Sol^lt^ätig für ben Staat, ben Süt^enbcn, ben Silben,

3um 3JJenfc^en, Sürger, greunb, unb ^trioten bilben.

®efe^e flärfen jnxir ber Staaten' Si(^er^it,

Sll« Äettcn an ber ^)anb ber Ungeree^tigfeit;

Dot^ bedt noc^ immer üiji ben Söfen tor bem SRic^ter,

Unb 3Ka(^t toirb oft ber Sc^u^ erhabner 33öfemid)ter.

Ser rä(^t bie Unfc^ulb bann? Se^ bem gcbrüdten Staat

Der, ftatt ber Dngenb, nichts, al8 ein ©cfe^buc^ Ijat!

©efe^e, nur ein 3<>“'*' kr offenen SJcrbrecben,

©efc^c, bie man le^rt beS $affe« Urteil fpret^en, ‘

Senn il;nen Gigeniiuf, Stolj unb ^art^eijlic^feit

5ür eine« Solonö ®eifi, ben ®eifl ber Drücfung lei^t!

Da lernt ^efiet^ung halb , um Strafen }u entgegen

,

Da« Sc^tterbt ber SKajeflät au« i^reu Rauben bre^en:

Da bflanjet $err)(^begicr, fub freuenb be« Verfall«

Der 9Jcbli(^teit, ben gu§ ber greqfieit auf ben ,f>al«.
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Sä^t ben, ber fle tiertritt, in Schimpf unb Sanben f(^ma(^ten,

Unb bfl« tlutfd^ulb’gc Seit ber !r^cmi8 Unfc^ulb fc^Ia^tcn!

SBcnn ber, ben fein ®efe^ flraft, ober ftrafen fonn,

Ter f^faue SöfetoiAt, ber Mutige Tyrann,

SBenn ber bie Unft^utb brüdft, »er toagt e8, fie ju beden?

Ten fiebert tiefe Jifl, unb biefen »oafnet ©d^reden.

S33er ifi i^r ®eniu8, ber fn^ entgegen legt? —
©er? ©ie, bie iftt ben Tofd>, unb i^t bie ®eip trägt,

Tie unerfc^rofne Sunft, bie ollen 3JiißgejtoIten

©troflofer T^or^»eit itiogt ben ©pieget tiorju^otten;

Tie bo8 ®eh)eb’ enteilt, worin fic^ öfi tierf})innt,

Unb ben Ttjronnen fogt, bog fte Tyrannen finb;

Tie, o^ne 9Kenf^enfur^t, tior Thronen nic^t erblöbet,

Unb mit be8 Tonnerö ©timm’ on8 $erj ber gürften rebet;

®efrönte fKörber f^redt, ben e^rgeife nüchtern ma(^t,

Ten ^»euc^Ier jüdfitiget, unb Thoren tlüger to^t;

©ie, bie jutn Unterricht bie Tobten läßt erfcheinen,

Tie große 5?unft, mit bet wir lochen, ober weinen.

©ie fonb in ®riechenIonb ©chuh. Sieh’, unb 2ehrhegier;

3n 5Rom, in ®oIIien, in Sllbion, unb —
3hr, greunbe, ha>5t »f*/ b>enn ihre Thränen floffen,

ajlit ebler SBeichlichfeit, bie ©Uten mit »ergoffen;

$oht reblich Euren ©^merj mit ihrem *©chmerj tiereint,

Unb ihr an« tioller 33ruß ben Sehfott jugeweint:

SBie fie gehaßt, geliebt, gehoffet, unb gefchenet,

Unb Eurer SKenfchlichfeit im Seiben Eu^ erfreuet.

Song hat fie fi^ umfonß noch ®ühnen umgefehn:

3n ^omburg fonb fie ©dhufe: h*** f*h
Slthen!

$ier, in bem ©^ooß ber 9iuh, im ©chufee weifet @önner,

®emuthiget bur^ Sob, tiollenbet burch ben Äennet;

4>ier reifet — jo ich wünfeh’, ich h»ff/ »eiffog’ e«! —
Ein jwehter SRofciu«, ein jwehter ©ohhoRe«,

Ta ®räcien« Äothurn ®ermonien erneute:

Unb ein Theil biefe« 9iuhm0, ihr ®önna, wirb ba Eure.

JD fetjb beffeiben Werth! ®leibt Eurer @üte gleich, <

Unb benlt, o benft boron, gonj Tentfchlonb fleht auf Euch!
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@ ^ i 1 p

(©rfi'roi^itii »ori aKiibnme .^fiiffl.)

Se^t I>ter! fo flanbl^aft flirbt ber überjeugte S^rift!

©0 lieble« l^affet ber, bem 3rrt^nnt nü^Iic^ tfl,

®er Sarbare^ bebarf, bamtt er feine ©a^e,

©ein Änfe^n, feinen Iraum, ju Sefiren @otte« moc^e.

®er @ei)i be« -Örrtfium« War Verfolgung unb ©eWalt,

SBo Vtinbbcit für Verbienfi, unb gur^t für Stnba^t galt.

©0 fonnt er fein ©efbinfl bon ?ügen, mit ben Villen

®er 5D?aje|tät, mit @ifft, mit SWemi^elmorb bef(^ü^en.

SBo Ueberjeugung fe^It, mod^t f^urebt ben ÜWangel gut:

®ie SBa^rbeit überführt, ber 3rrtl)um fobert ®Iut.

Verfolgen mu§ man bie, unb mit bem ©^loerbt betebren,

ÜDie anber« ©tauben« fmb, al« bie 3«menor« lehren.

Unb mancher SUabin fiebt ©taat«Hug ober fibtoacb,

®em febtoarjen Vlutgericbt ber beifgen SKörber nach,

Unb muß mit feinem ©ebtoerbt ben, »elcben Träumer

®en greunb, ben ÜKärtbrer ber Väabrbrit toürgen foffen.

Stbfcbeulicbe« SDJeifterflücf ber ^errfebfu^t unb ber ?ift,

SBofür fein 9?ome b“rt, fein ©ebimpfmort lieblo« ifi!

O febre, bie erlaubt, bie ©ottbeit felbfl mißbrauchen,

3n ein unfcbulbig Jperj be« ^affe« ÜCoIcb jn taueben,

3)i(b, bie ibr Vlutpanier oft über Reichen trug,

®itb, ©reuet, ju oerfebmobn, teer teibt mir einen fjtu^!

3br Sreunb’, in beren Vruft ber SKenfctjbcit ebte ©timme

Saut für bie $)etbinn f^racb, at« ©ie bem i|5rießer=©rimme

' Cin febutbto« Dffer hxirb, unb für bie ©abrijeit fanf:

I ^bt 3)anf für bie« ©efübt, für jebe ®anf!

3Ber irrt, »erbient nicht be« $>affe« ober ©potte«:

S3Jo« üRenfeben baffen tebrt, ift feine Sebre ©otte«!

— Sieb! tiebt bie Orrenben, bie ohne Vo«beit btinb,

«i?# äbwt ©ebweiebere bielleicbt, boeb immer SDfenfeben fmb.

S3elebret, bntbet fte; unb jtoingt ni^t bie ju

SHe fonfl fein Vonourf trift, at« baß fte anber« »äbnen!
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JRec^tfd^affcn ijl ber iD?ann, ben, feinem ©lauben treu,

9?ic^t8 jur S3erf}eKung jmingt, jn 68fer ^euc^ete^;

Der für bie SBa^r^eit gtüfit, unb, nie bur(^ Surdjt gejügelt,

©ie freubig, toie Oiint, mit feinem 33(ut öerfiegeft.

©otd^ Se^fj;iel, eble f^reunb’, ift Sure« 93el)fa(l8 »ert^:

O h5oI;t unS! l^atten mir, maS Sronegf fc^ön geteert,

©ebanfen, bie ifm felbft fo fe^r rerebelt fiaSen,

Durc^ unfre SorfieHung tief in Sur $)erj gegraben!

De8 Dichter« Sebcn toar fii^ön, toie fein 9?acbruljm ift;

@r toor, unb — o uerjeiftt bie Dl^rän! — unb flarb ein S^rifl.

Sief? fein üortreffü^ ^>erj ber 9?ad^toe(t in ©ebic^ten,

Um fie — toa« fann man me^r? not^ tobt ju unterrichten.

®erfaget, hot 6u^ i^t ©o^^hionia gerührt.

Denn feiner Slf^e nid^t, toa« i^r mit fRec^t gebührt,

Den ©eufjer, baß er ftarb, ben Dant für feine l'ehre,

Unb — ach! ben traurigen Dribut oon einer 3ahr«-

Und aber, ebfe ^reunb’, ermuntre ©ütigfeit;

Unb hätten toir gefehlt, fo tabett; hoch berjeiht.

SSerjeihung muthiget ju ebelerm (Srfühnen,

Unb feiner Dabet lehrt, bad hö<hP^ oerbienen.

Söebenft, baß unter und bie Äunfl nur faum beginnt,

3n toeteher taufenb Ouind-, für einen ©arrid finb;

ßrtoartet nicht ju biel, bamit toir immer fleigen,

Unb — bo<h nur Such gebührt ju rieten, und ju fAtoeigen.

©iebenbeS ©türf.

Sen 22ften SKa?, 17G7.

Der ^rotog 3
eiget bad ©chaufpiet in feiner hö<hP£" SBürbe, inbem

er ed atd bad ©n}>ptement ber ©efege betrauten läßt. @d giebt Dinge

in bem fitttichen Setragen bed SKenfthen, toetihe, in Stnfehung ihred un«

mittelbaren Sinftußed auf bad SBoht ber ©efetlfihuft, Ju unbeträchtti^,

unb in fich felbß ju »eränbertich finb, atd baß fie toerth ober fähig toären.
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unter ber eigenlli^en Suffld^t beS Oefe^e« ju ftel^en. G9 giebt toteberum

anbere, gegen bie oHe Äraft ber ?egt«Iatton ju furj fällt; bte in i^ren

Iriebfebern fo unbegrciflidj , in ft^ felbft fo ungefieuer, in il^ren Spfgcn

fo unermeßlid) finb, baß (ie entmeber ber ?(^nbung ber ©efe^e ganj ent*

ge^en, ober bo(^ unniögli(^ nad; 9?erbienfi geal>nbet toerben tonnen.

will eS nid;t unternehmen, auf bie erfiern, al8 auf ©attungen beS ?ä(her*

lid)en, bie Scmöbie; unb auf bie anbem, al8 auf aufferorbentliebe 6r*

fd)einungen in bem fReidbe ber (Sitten, mc(d)e bie S?emunft in Srftaunen,

unb bo8 $erj in lumult fe^en, bie Jragöbie einjufdjränfen. Ta9 ©enie

Ia(ht über ade bie ©renjfdtcibungen ber firitif. Slber fo oiel ifl botb un*

ftreitig, baß baö Scbaufbiel überhaubt feinen 33ormurf entroeber biffeiW

ober jenfeitS ber ©renjen beS ©efc^eS mähtet, unb bie eigentlidjen ©egen*

ftänbe beßelben nur in fo fern behanbelt, al8 fie ßch entmeber in ba«

i'ä^erliche rerlieven, ober bi« in ba« Sbfeheuliche oerbreiten.

Ter ©pilog ocrmeilet be») einer oon ben .^aubtlchren , auf »reiche ein

Theit be« Trauerfpiel« »nit ab
3
»oe(fen. @« »oar

jmar «»on bem ,t)rn. oon Sronegf ein »oenig unüberlegt, in einem Stüde,

beffen Stoff au« ben ungtüdlid;en ber fiVeuhsüge genommen iß,

bie loleronj brebigen , unb bie Slbfdjculiddeiten be« ©eifte« ber ®erfoI*

gung an ben Sefennern ber mohomcbanifchen ßteligion jeigen ju tooKen.

Tenn biefe Äreuhjüge felbß, bie in ihrer Slnlage ein bolitif^er finnßgriff

ber ^äbfte maren
,
njurben in ihrer 2lu«führung bie umnenfchtichßen Ser*

folgungen, bereu ßd; ber dtrißlidje Aberglaube jemal« fd;utbig gemacht

hat; bie meißen unb blutgierigßen Sfmenor« h<»tte bamal« bie mahre

Steligion; unb einjelne ^erfonen, bie eine 9Wofd>ce beraubet hob™, jur

Strafe j'ehen, tönimt ba« moht gegen bic unfelige 9tafere»>, »oelche ba«

redifgläubige ©uropa entoölferte, um ba« ungläubige Aßen ju >?cr»oüßen?

Toch »00« ber Tragicu« in feinem 333erfe fehr nnfthicflicb angebradtt h<»t,

ba« tonnte ber Ticßter be« ©pilog« gor »oohl auffaßen. 9Äenfthlichteit

unb Sanftmut!) »erbienen bep jeber ©elcgenheit empfohlen ju roerben,

unb teil» Anlaß baju tonn fo entfernt fepn, ben toenigßen« uufer ^erj

nicht fehr natürlich unb bringenb ßnben fotlte.

llebrigen« ßinirae ich Sergnügen bem rührenben Job« bep, met*

che« ber Ticbter bem feligen ©ronegt ertheilet. Aber ich '®t’(be mich

fcpmerlich bereben laßen, baß er mit mir, über ben poetifchen ®erth be«

tritißrten Stüde«, nicht ebenfaK« einig fepn fotlte. 3ch bin fehr betroßen

Sefftng, fAmmtl. SBciIt. VII. 3
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flewefen, al« man mi^ serfu^ert, ba§ t(^ »erfi^iebene bon meinen ?e»

fern '-bur^ mein unner^ol^tneS Urtl^eii unwillig gemad^t f>atte. SQSenn

i^ncn befc^cibcne 5rcJ)f;eit, 6ct> ber ftc^ bnrc^auS feine 9febenabfid;ten ben»

fen (offen, mißföQt, fo laufe it^ ©efa^r, fie noc^ oft unwillig ju mailen.

dd) ^be gar nit^t bie SU'fidjt gehabt, i^nen bie Sefung eine« Dieters

ju »erteiben, ben ungcfünflelter 2öit, »ie( feine 6m>?finbung unb bie (au«

terfte 3Kora( empfehlen. Ü^iefe 6igenfd;aften werben i^n jeberjeit f^ö^«

bar ma^en, ob man ifim f^on anbere abfpreeben mu§, ju benen er ent=

Weber gar (eine Slnlage ^atte, ober bie ju i^rer 9ieife gewiffe 3a^re

erforbern, Weit unter welchen er ftarb. ©ein Sobru« Warb bon ben

Serfaffern ber Sibliot^ef ber fc^önen (ÜBiffenfe^aften gefrönet, aber wa^r«

(i<b nie^t a(ö ein gute« ©tüd, fonbern al8 ba« befte bon benen, bie ba«

mal« um ben fSrei« firitten. äJtein Urfbeil nimmt i^m a(fo feine @b'^e,

bie iffm bie ifritif bomal« ertbedet. äBenn $)infenbe um bie (Bette lau«

fen, fo bleibt ber, welcher bon ihnen juerfl an ba« 3<eI fömmt, boeb

noch ein ^infenber.

ßine ©teile in bem Gpilog ift einer SWi^beutung au«gefebt gewefen,

bon ber fie gerettet ju werben berbienet. 3üer Xi^ter fagt:

„®eben(t, baß unter un« bie Sunft nur fanm beginnt,

„3n welcher taufenb Ouin«, für einen ©arrief finb.

Ouin, höbe ich barwiber erinnern hören, ift fein fchlechter ©chaufpieler

gewefen. — 9fein, gewiß nicht; er war Jbo'ofonö befonberer Sreunb,

unb bie greunbfehaft, in ber ein ©chaufpieler mit einem dichter, wie

Ibomfon, geftonben, wirb bep ber SWachwclt immer ein gute« öorurtheil

für feine Shinfl erweefen. Sluch fyil Ouin noch mehr, ol« biefe« SSorur»

tbeil für fich: man Weiß, baß er in ber Iragöbie mit bieler SBürbe ge«

fpielet; baß er befonber« ber erhabenen ©prache be« iDfilton ©enüge ju

leißen gewußt; baß er, im Äomifdjen, bie fRoHe be« 3alßaff ju ihrer

größten S^oOfommenheit gebracht. !?)och ade« biefe« macht ihn ju feinem

©arrief; unb ba« SDlißoerßönbniß liegt blo« barinn, boß man annimmt,

ber dichter hohe biefem allgemeinen unb oußerorbentlichen ©chaufpieler

einen fchlechten, unb für fchlecht bur^göngig erfannten, entgegen fegen

Wollen. Ouin foH h*er einen oon ber gewöhnlichen ©orte bebeuten, wie

man ße aKe Sage ßeht; einen ÜKann, ber überhaupt feine ©achc fo gut

wegmacht, baß man mit igm jufrieben iß; ber auch t>iefen unb jenen

©horofter ganj »ortreßlich fpielet, fo wie ihm feine ijigur, feine ©timme.
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fein STemf^erament ba6e^ ju $fllfe fommen. @o ein SRann i|l fel^

koud^bor, unb fann mit oDem Steckte ein guter ©^onfliieler ^eiffen;

aber n>ic üiei fel;lt iljm nod^, um ber ^Proten« in feiner ffunfi ju fc^n,

für bcn baS cinfHmmigc ©erüc^t fd^on (ängft ben ©arridt crHärct ^t.

6in fclcbcr Onin madjte, ohne ben flßnig hn ^mlet, al8

moö 3one« unb 9feb^ufin in ber fiomöbie toaren
;
(*) unb ber 9iebf;u(;ne giebt

e« mehrere, bic nic^t einen ?lugenbli(f anfte^en, i^n einem ©nrricf »eit

bcrjujiebcn. „2Ba8? fagen fie, ©arricf bev größte 3tttcur? Gr fc^ien

ja nid^t über baS ©cfV'en|t erfd^rorfen, fenbern er »ar c8. 2Bo8 ift ba8

für eine fiunft, über ein ©ef^enft ju erfefiredfen? ©c»ig unb »a^r^f»

tig, »enn »ir ben ©eift gefe^cn pötten, fo »ürben »ir eben fo au8ge»

fe^cn, unb eben bo8 get^an ^ben, »aS er tljat. HDcr anbere Ijingegen,

ber ibönig, fd»ien »obt au(b, et»a8 gerührt ju fetjn, aber al8 ein guter

?lfteur gab er fidj bodf) äße mbglicbe SJiübe, eS ju oerbergen. 3“ bem

fpracb er aßc iüBorte fo beutlidb ou8, unb rebete noch einmal fo lout,

al8 jener Heine uuanfebniiebe SDiann, au8 bem ik fo ein SlufbebenS

mo(bt!"

S3eb ben Gnglanbern bot jebe« neue ©tüdf feinen ^rotog unb Gpi«

log, ben entoeber ber Serfaffer felbft, ober ein fjreunb beffeiben, ab«

foffet. SBojn bie ?llten ben jßrolog broudbten ,
ben 3“^<>rtr »on »erf^ie«

benen Gingen ju unterriibten, bie gu einem gefebtoinbern SSerflänbniffe

ber }um ©runbe liegenben ©efebiebte be8 @tü(fe8 bienen, baju brauiben

fie ibn j»ar ni(bt aber er ift bamm bo^ nidbt ohne 9?uben. ®ie

toiffen b«nberterleb borinn ju fogen, too8 baö äubitorium für ben I)i^«

ter, ober für ben »on ibm bearbeiteten ©toff einnebmen, unb unbilligen

Äritifen, foteobl über ibn al8 über bie ©tbaufpieler, »orbauen fann.

9fo(b weniger bebienen fie ft(b be8 GpilogS, fo wie fi^ »obl Ißlantud

beffen manchmal bebienet; um bie oSnige auflöfung be8 ©tüdfd, bie in

bem fünften afte nidbt 9faum barinn erjebten ju laffen. ©onbern

fie machen ibn gu einer art non 9fuban»enbung, ooQ guter Sebren, boü

feiner S3emerfungen über bie gef^ilberten ©itten, unb über bie jfunfl,

mit ber fie gefebilbert worben; unb ba8 äße« in bem fdbnurrigften, lau»

nigfien 2^one. S)iefen 2!on anbern fie auch nicht einmal gern bet; bem

S^rauerfpiele; unb e8 iji gar nichts ungewöhnliche«, bafe nach bem blutig«

ften unb rübrenbfien
, bie ©atpre ein fo laute« ©etodbter ouffchlägt ,

unb

(•) ItwH VI. 6. 15.
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ber SBi§ fo mut^wiHig hjirb, bo§ e« fd^einet, e« felj bie au8brücfli(^e «6*

mit allen ginbrüden bc8 @uten ein @ef^)ötte ju treiben, g« ifl

befannt, mie febr I^omfon »iber biefe ÜJarrenfd^eHen, mit ber man ber

ÜJietpomene na^ttingett, geeifert ^at. SBenn id^ ba^er münfdjte, ba§ au(^

beb un« neue Originatfliide, nidjt ganj ol^ne ginfü^rung nnb gmpfe^tung,

»or bo8 ^ublifum gebrockt mürben, fo rerftc^t e8 fid^ ron felbft, baß

beb bem Srauerfbiete ber Ion bc8 gpiIog8 unferm beutfef^en grnfie an=

gemeffencr fe^n müßte. 9?a^ bem Juftfbiele fönnfe er immer fo burteft

febn, al8 er njcltte. Irbben ift e8, ber beb ben gngfänbern 5D?eiflcr=

ftüde »on biefer 2lrt gemadjt l^at, bie noch ift mit bem größten Sßergnü=

gen gefefen merben, naebbem bie ©piefc felbft, ju meteben er fie »erfer«

tiget, jum iängfl »ergeffen finb. Hamburg bättc ein'« beutftben

I)rbben in berfWäbe; unb icb broudbe ibn ni^t no^ einmal gn bejeiebnen,

toer »on unfern Hiebtern fDtoral unb Äritif mit attifebem ®alje ju toür»

jen, fo gut ol8 ber gnglönber »erftebcu mürbe.

21 db t c 8 © t ü cf

.

Den 26|len SDtob, 1767.

üe SorßeOuugen be8 erfteu Äbenb8, murbeu ben jmebteu mieber»

bobft.

Icn britteu Slbeub (5rebtag8, ben 24flen o. 3Jt.) morb SKefanibe

aufgefübret. ®iefe8 0tüd be8 StioeUe be la gbauffee ift befannt. g8

ift oon ber rübrenben ©attung, ber man ben fpöttifdben Sebnamen, ber

SQ3einertiiben, gegeben. 3Benn meinerlitb b**Üi> **** Ibrö"'n

nabe bringt, mobeb toir niebt übet fufl bitten ju meinen, fo finb »er»

febiebene Stüde »on biefer ©attung etma8 mehr, al8 meinerfi(b; fie foften

einer emppnbli^en Seele Ströme »on Ibrünen; unb ber gemeine $raß

fronjöfifcber Irauerfpiele »erbienet, in SBerglei(bung ihrer, allein meiner»

li(b genannt ju merben. ®enn eben bringen fie e8 ungefähr fo meit, baß

un8 mirb, a(8 ob mir hatten meinen fönnen, menn ber lichter feine

Äunft beffer »erßanben hätte-

fWelanibe ifl fein SWeifterflüd »on biefer ©attung; aber mon fieht
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eS bod^ tmtner mit SJergnSgen. (Se fic^, felbfi auf bem fTan3Bfifcbrn

I^eater, erfialten, auf mt(d;em t« im 3a^e 1741 3uerft gefpielt marb. üet

(£tcff, faßt man, fet) au8 einem 9?pnian, fDiabemcifede be S?ontem4 betit*

telt, entlehnet. fenne biefen fReman nid;t; aber menn aut^ bie Situa»

tien ber 3
wetjten Scene be« britten 9lft« au« ifjm genommen ift, fo muß

\d) einen llnbefannten, anflatt be« be la G^uffee, um ba« beneiben, toeß«

wegen id) wol^I, eine 3ReIonibe gemacht
3
U fiaben, wünfdfte.

Tie Ueberfe^ung »ar nic^t td;Ied)t; fie iß nnenblic^ beßer, al« eine

itatienifeße ,
bie in bem

3
tt>el)tcn 33anbe ber tijeatralifcßen 9?ibliotI)ef be«

Tiobati ße^et. Qd) muß e« 3um Troße be« größten .Raufen« unferer

Ueberfe^cr anfü^ren, boß ißre itatienifeben 3Ritbrüber meißentijeif« noeß

»eit elenber ßnb, ol« ße. @ute 95erfe inbeß in gute ‘?J’^ofa überfe|en,

erfebert etwa« me^r, a(« ©enauigfeit; ober i^ mödtte njoßt fagen, etwa«

anber«. 91Ü3u ^jünftlicße Treue maeßt jebe lleberfe^ning ßeif, »eil un»

möglich ade«, »a« in ber einen S(>ra(6e natürließ iß, e« nueß in ber

anbern fet^n fann. Slber eine lleberfeßung au« Serfen maeßt ße 3ugleicß

wäßrig unb fcßiclenb. Tenn »0 iß ber glilcflitße Serfißcateur, ben nie

ba« Sßlbcnmanß, nie ber fReim, ßier etwa« meßr ober »eniger, bort

etwa« ßärfer ober fdjwätßer, frnßer ober fjjäter fagen ließe, al« er e«,

freß oen biefem 3n>«nge» »nrbe gefagt ßaben? SZPenn nun ber lleberfeßer

biefe« nießt 311 unterfeßeiben weiß; wenn er nießt ©efeßmad, nitßt ÜRutß

genug ßat, ßier einen 5Rebenbegriß weg3ulaßen, ba ßatt ber ßRetaßßer

ben eigcntlidjen 9lu«bnuf 3U feßen, bort eine ISdipß« 3U ergän3
en ober

an3
ubringcn: fo wirb er un« ade ^facßläßigfeiten feine« Original« üßer=>

liefert, unb ißnen nießt« al« bie Gntfcßulbignng benommen ßaben, met^e

bie Seßmierigfeiten ber Sßmmetric unb be« Söoßlflange« in ber ©runb»

f^jraeße für ße maeßen.

Tie JRode ber SRelanibe warb oon einer Slftrice gefpielct, bie naeß

einer neunjoßrigen Gntfernung 00m Tßeater, auf« neue in aden ben ®od=

fommenßeiten »ieber erf^ien, bie ftenner unb 'Jiicßtfenner, mit unb oßne

©inßeßt, eßebem an ißr empfunben unb bewunbert ßatten. ßRabame ?ö»

wen »erbinbet mit bem ßlbernen Tone ber fonoreßen liebließßen Stimme,

mit bem oßenßen, rußigßen unb gleidjwoßl auöbmtffäßigßen ©eßeßte »on

ber SBelt, ba« feinße, f(ßnedße ©efüßl, bie ßeßerße wärmße ßmpßnbung,

bie ß(ß, 3»ar nießt immer fo lebßaft, al« e« »iele »ünftßen, boeß ade3eit

mit Slnßanb unb SBürbe äußert. 3n ißrer Teflamation accentuirt ße
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ri^tig, aber nic^t merffic^. ®er gönjlid^e SKangel intcnfieer «ccente ber»

urfadbt SKonotonie; ober ol^ne i^r biefe öorJoerfen ju lönnen, toeiß fte

bem f^jorfamern ©ebrauc^e berfelben bur^ eine anbere gein^eit ju $ülfe

ju fomnten, »on ber, letber! fel^r tiele SIfteur« ganj unb gar nic^W wif»

fen. 3ti^ tüiü mi^ erRären. SKan toei§, iraä in ber SJJufif baS SKou«

»ement Reifet; ni^t ber £aft, fonbern ber @rab ber Sangfam!eit ober

©(^netfigfeit, mit toelc^en ber Joft gef^>ielt toirb. iCiefeS ÜKouoement

ifl bur^ ba« ganje ©tüd einförmig; in bem nel^miid^en ÜJiaoße ber ®e=

ft^toinbigfeit, in »eld^em bie erfien lofte gefpietet ttorben, muffen pe alle,

bi« ju ben testen
,

gefpielet »erben. ®iefe (Sinförmigfeit ip in ber fDlupf

not^ioenbig, »eil ©n ©tüd nur einerlei ou«brüden fann, unb o^ne bie>

felbe gor feine Serbinbung oerfd^iebener 3njhrumente unb ©timmen mög»

Ii(^ fepn mürbe. 9Kit ber jDeflomatbn l^ingegen ip e« gonj anber«.

SBenn toir einen fßerioben »on mel^rern ©liebem, al« ein befonbere« mu»

pfolif(^e« ©tüd anne^men, nnb bie ©lieber al« bie latte beffelben be>

trauten, fo müffen biefe ©fieber, am^ otSbenn, toenn pe »ollfommen

gleicher Sange »oren, unb au8 ber nel^mlic^en Slnjofit »on ©plben be«

nel^ralid^en Seitniaope« bepünben, bennodj nie mit einerlei ©efc^toinbigfeit

gefpro(^en »erben. ®enn ba pe, »eher in Slbpc^t auf bie ®eutlic^feit

unb ben SZoc^bmd, no(^ in PJüdp(^t auf ben in bem ganjen fßerioben

l^errfdfienben Rffeft, »on einerlei) SBert^ unb Selang fet)n fönnen: fo ip

e« ber 9?atur gemöp, baß bie ©thnme bie geringfügigem fc^neü ^erou«»

Pößt, püd^tig unb nad^laßig barüber ^inft^lupft; auf ben betröd^tlic^ern

aber bermeilet, pe bel^net unb fc^leift, unb jebe« SBort, unb in jebem

SBorte jeben ©uc^paben, unö jujö^let. ®ie ©robe biefer ffierft^icben^eit

pnb unenbli^; unb ob Pe p(^ f(^on buri^ feine fünpiid^e 3eittfieil(^en

bepimmen unb gegen einonber abmeffen laften, fo »erben pe bod^ au(^

oon bem ungele^rtePen Dfire unterfc^ieben, fo »ie »on ber ungcle^rtepen

3unge beobachtet, »enn bie Siebe au« einem burdhbrungenen $er3eu,

unb nicht blo« au« einem fertigen ©ebachtniPe pießet. ®ie SBufung ip

unglaublich, bie biefe« bepänbig obmechfelnbe iOlouoement ber ©timme

hat; unb »erben »oHenb« alle Äbönbemngen be« SCone«, nicht blo« in

Hnfehung ber ^öhe unb liefe, ber ©törfe unb ©^»oche, fonbern auch

be« Siouhen unb ©anpen, be« ©chneibenben unb Siunben, fogor be«

^olprichten unb ©efchmeibigen, an ben rechten ©teilen, bamit »erbunben:

fo entpehtt jene natürliche fWupf, gegen bie Pch unfehlbar unfer $erj
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erBfnet, »oeit e« entpfinbet, boß fie auS bem $er3fn entfpringt, unb bie

ihtnfl nnr in fo fern baran Sntfieit ^at, a(d auc^ bie i{unfl jur 97atur

»erben fann. Unb in biefer fWufif, fagei^, ifl bie Sftrice, »on »eitler

id^ fprec^e, ganj »ortrcffüc^, unb Ujr nienianb ju vergleichen, al8 $err

@(fhof, ber aber, inbent er bie intenftven SIccente auf eiii3elne SBorte,

toorauf fie fid) »eniger befleißiget, noch baburch feiner

®eftamation eine ®clltcmtncnbeit 3U geben im Stanbe ift. ®cch

vielleicht h«* <*uch biefe in ihrer @e»alt; unb ich urtheile bloS fo von

ihr, »eit ich fie noch i" f«inen Stollen gefehen, in »eichen fnh bad Stüh»

renbe 3um ^athetifchen erhebet. 3dh er»arte fte in bem Irauerfbicte,

unb fahre inbeß in ber ©efchichte unferd fori-

®en vierten Slbcnb (SDtontagd, ben 27ften V. SOt.) »arb ein neue«

beutfehe« Original, betittelt 3utie, ober Süßettjlreit ber Pflicht unb Siebe,

aufgeführet. G« h^t $>rn. $ieufelb in 5S3ien 3um ®erfaffer ,
ber un«

fagt, baß bereit« 3»et) anbere ®tttcfe von ihm, ben ®ehfatt be« bortigen

®ublifum« erhalten hätten. 3ch fenne fie nicht; aber nach bem gegen«

»artigen 3U urtheiten, müffen ße nicht gaii3 fchled)t feijn.

®ie ^auht3Üge ber gabel unb ber größte Ihed ber Situationen,

finb au« ber Steuen $>eloife be« Stoußeau entlehnet. 3^ »ünfdjte, baß

$)r. $>eufetb, ehe er 3U SSerfe gefchritten, bie Seurtheilung biefe« Sto«

man« in ben Sriefen, bie neueße Sitteratur betreffenb
, (*) gelefen unb ftu«

biert hätte. Gr »ürbe mit einer ficherem Ginßcht in bie Schönheiten

feine« Original« gearbeitet haben, unb vielleicht in vielen Stüden glücf»

lieber ge»efen fehn.

®er S33erth ber Steuen ^eloife iß, von ber Seite ber Grßnbung,

fehr gering, unb ba« Seße barinn gan
3 unb gar feiner bramatifchen Be-

arbeitung fähig. ®ie Situationen finb afltäglich ober unnatürlich, unb bie

»enig guten fo »eit von einanber entfernt, baß fie fich, oh"^ @e»alt«

famfeit, in ben engen Staum eine« Schauffiet« von breh 9tuf5Ügen nicht

3»ingen laßen. ®ie ©efchichte fonnte fich auf ber Sühne unmöglich fo

fchließen, »ie fie ßch in bem Stomane nicht fo»ohl fchl^ßt, al* vertieret.

$er Siebhaber ber 3ulie mußte hi«r gtüdlich »erben, unb ^)r. {lenfetb

läßt ihn glüdlich »erben. Gr befömmt feine Schülerinn. Slber hat ^r.

^eufelb auch überlegt, baß feine 3ulte nun gar nicht mehr bie 3ulie be«

Stoußeau iß? I)och 3ulie be« Stoußeau, ober nicht: wem liegt baran?

(*) X^cil X. e. 2S9. u. f. L93on 9R. ajCcntclIfp^n.]

Digitized by Google



40

S33enn fie nur fonjl eine ^erfon ifl, bie intereßiret. Äber eben ba4 tji

fte ni^t; fie ifl nid^tä, aU eine Reine »erliebte 9?ärrin, bie mandbmat

artig genug f^nxj^et, n?enn fub $err ^eufelb auf eine fc^öne ©teile im

aiouffeau befinnet. „3ulie, fagt ber ffunflri(^ter, beffen Urtf>eifö ic^ er=

toäljnet ^be, fpielt in ber ©eftbiibte eine jmebfacbe Stolle, ©ie ifl än»

fangd ein fc^mai^ed unb fogar cticad rerfü^rerifc^e^ iDtäb^en, unb loirb

jule^t ein grauenjimmer, ba8, als ein SWufter ber lugenb, alle, bie man

jemals erbid^tet ^at, toeit übertrift." ®iefeS le(jtere toirb fie bnri^ if>ren

©e^orfam, burc^ bie 3lufOpferung if)rcrfiebe, burd) bie ©ettwlt, bie fte

über i^r $etj gewinnet. SBenn nun aber »on allen biefen in bem ©tüde

ni^tS ju Igoren unb ju feben ifl: nxiS bleibt »on i^r übrig, alS, toie ge=

fagt, baS fcbmacbe »erfübverifcbe SWöbcben, baS Jugenb unb Sßeisbeit auf

ber ™ ^»erjen b<»t?

3)en ©t. ijJreuy beS Siouffeau b“t ^err ^enfelb in einen ©iegmunb

umgetanft. Üer Stame ©iegmunb fibmedet bei) unS äiemlidb notb bem

Ilomeftiquen. Ocb »ünfcbte, bafj unfere bramatiftben I'icbter amb in fol=

eben Sleinigfeiten ein menig gefud)ter, unb auf ben Ion ber großen SBelt

aufmerffamer feqn loollten. — ©t. ifjreuf fpielt fibon beq bem Stouffeau

eine febr abgeftbmadte ^ignr. „©ie nennen ibn alle, fagt ber angeführte

^unflricbter, ben niöibte miffen,

toaS ber junge SHenfd) in ber gonjen ©efibiibte fbridjt ober tbut, baburtb

er biefen Stamen oerbienet? dn meinen Slugen ift er ber albernfle ältenfdb

oon ber ÜBelt, ber in allgemeinen SluSrufungen Slernunft unb äBeiSbeit

bis in ben $)immel erbebt, unb nicht ben geringften gunfen baoon befiget.

3n feiner ?iebe ifl er abentbcuerlicb, ftbwülflig, auSgelaffen, unb in feU

neni übrigen Ib>’>< ui'b l’affen finbet fid) nid)t bie geringfte ©)>ur oon

Ueberlegung. @r febet baS ftoljefle i" feine Vernunft, unb iß

bennoeb ni<bt eutfcbloffen genug, ben Reinften ©d)ritt ju tbun, ohne oon

feiner ©d)ülerinn, ober oon feinem ^reunbe an ber Ipanb gefübret ju

toerben." — äber n>ie tief ift ber beutfebe ©iegmunb noch unter biefem

©t. ^reuf!
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SieunteS 0tücf.

Den Säpcn SWa?, 1767.

3n bem Stomane ©t. '^Jreuy bo(^ no<^ bann unb loann ®ele«

genl^eit , feinen aufgeflärten SJerflanb ju jetgen , unb bte tintige dtotle bc8

ret^lf(^ffenen SKonne« ju f^jielen. Slber ©iegmunb in ber Äontöbte ifl

»eher nieste, al8 ein fleiner eingebitbeter ^ebant, ber au« feiner ©(^»q(^«

l^eh eine !£ugenb mad^t, unb fi^ fel^r beleibiget finbet, bag man feinem

järtiid^en $erj(^en nid^t buri^güngig »ill ©eree^tigfeit »ieberfa^ren laffen.

©eine ganje ffiirffamfeit läuft auf ein ^ar mächtige I^or^iten ^au«.

35a« Sürft^d^en »iH fu^ fd^Iagen unb erftei^en.

I5er ®erfaffer I;at e« felbft emfjfunben, bag fein ©iegmunb nid^t

in genugfamer ^(anblung erfd^einet; aber er glaubt, biefem (£in»urfe ba=

bur^ rorjubeugen, »enn er ju erwägen giebt: „bag ein fDienfd^ feine«

gleit^en, in einer »o" ®ifr “«b Jt>xmji9 ®tunben, ni(^t wie ein

Äönig, bem alle äugenblirfe ©elegen^iten bajn barbieten, große ^nb«
lungeu oerricfiten lönne. SD?an müffe gum »orau« anne^men , baß er ein

red^tfc^ffeuer SRann fe^, »ie er bef(^rieben »erbe; unb genug, baß

3ulie, il;re ÜRutter, (Slariße, (Sbuarb, lauter red;tf(^ffene Jeute, i^n

bafür erfannt ^tten."

<5« ift red^t »o^l gedübelt, »enn man, im gemeinen feben, in

ben d^rafter anberer fein beleibigenbe« ÜJiißtrauen fe^t ;
toenn man bem

3eugniße, ba« fit^ e^rlic^e ?eute unter einanber ert^eilen, allen ©lauben

be^mißt. Kber barf un« ber bramatif^e ®i(^ter mit biefer Siegel ber

Siüigfeit abfpeifen? ©e»iß nic^t; ob er fi^ fc^on fein ©eft^öft boburd^

fef;r leitet ma^en fönnte. SEBir »oQen e« auf ber IBii^ne fefien, »er bie

fWenfc^en ftnb, unb tonnen e« nur au« i^ren I^ten fe^en. I5a« ©ute,

ba« »ir i^nen, blo« auf anberer SBort, gutrauen fotlen, tann un« un«

mögli(^ für fie intereßiren; e« läßt un« oöQig gleichgültig, unb »enn

»ir nie bie geringfte eigene ©rfahrung baoon erhalten, fo fogar

eine üble Siücfwirtung auf biejenigen, auf beren 3reu unb ©lauben »ir

e« eingig unb allein annehmen follen. ®eit gefehlt alfo, baß »ir beß«

»egen, »eil 3ulie, i^re SUlutter, ßlariffe, dbuarb, ben ©iegmunb für

ben »ortrefflichften, eoQfommenften jungen SWenfchen erflären, if»n auch

bafür gu erfennen bereit feijn foüten: fo fangeu »ir »ielmehr an, in bie
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Cinfu^t aller btefer ^erfonen ein ÜKißtrauen ju fejjen ,
toenn ttjir nie mit

unfern eigenen äugen ettea« fel>en, toa« ifire günftige SReinung red^t»

fertiget. (£ö ifl toa^r
,

in bier unb’ Jtoanjig ©tunben fann eine ^ribat*

ferfon nic^t biel große ^anblungen berric^ten. äber toer berlongt bemt

große ? äuc^ in ben fleinßen fann ftd) ber (Tbarafter ff^ilbern
;
unb nur

bie, meiere ba« meiße fid^t auf il^n werfen, fmb, nac^ ber poetifc^cn

©(bäfung, bie größten. SüDic traf e8 ftdb benn inbeß, baß hier unb

jwanjig ©tunben 3*it flcmig Waren, bem ©iegmunb jn ben 3WCI) außer»

ßen Starrheiten (Gelegenheit ju fchaffen, bie einem SRcnfchen in feinen

Umftänben nur immer einfallen fönnen? ®ie ©elegenheiten ftnb auch

barnach ;
fönnte ber Serfaffer antworten : hoch baö wirb er Wohl nidht.

©ie möchten aber noch fo natürlich hcr^ebfleführet, noch fo behanbclt

fehn: fo würben barum bie Starrheiten felbft, bie wir ihn ju begehen im

^Begriffe fchen, il;re üble SBirfung auf unfere 3bee Oon bem jungen

prmifchen ©cheinweifen , nicht oerlieren. ilkcß er fdhtecht hanbele, fehen

wir: baß er gut hanbeln fönne, hören wir nur, uub nid)t einmal in

Se^f^jiclen, fonbern in ben aKgemeinßen fchwonfenbften änöbrücfen.

3)ie $ärte, mit ber 3ulien oon ihrem SBater begegnet wirb, ba fie

einen anbern »on ihm jum (Scmahle nehmen fotl, ald ben ihr ^>erj ge»

wählet h<»tlE/ t®irb behm Siouffcau nur taum berührt, ^err ^eufelb

hatte ben SDtuth, und eine ganje ©eene baoon 311 3
eigen. 3ch liebe e«.

Wenn ein junger lichter etwa« wagt. @r läßt ben ®ater bie Jochter

3u S3oben ßoßen. 3<h um bie äu«führung biefer äftion beforgt.

äber oergeben«; unfere ©chauf^jieler hotten fie fo wohl concertiret; e«

Warb, bon ©eiten be« ®ater« unb ber 2o<hter, fo biel änßanb babeh

beobachtet, unb biefer änftanb that ber SBahrheit fo Wenig äbbruch, baß

ich mir geftehen mußte, biefen ätteur« tonne man fo etwa« anbertrauen,

ober feinen. Iperr $eufelb berlangt, baß, wenn 3ulie bon ihrer üRutter

aufgehoben wirb, in ihrem ©efichte ®lut 3eigen fotl. ®3 fann ihm

lieb fehn, baß biefe« untertaffen worben. 5Die S?obtomime muß nie bi«

3u bem (Scfelhaften getrieben werben. ®ut, wenn in folchen gätlen bie

erhiljte @inbilbung«traft ©tut
3U fehen gtaubt; aber ba« äuge muß e«

nicht wirftid) fehen.

ICie barouf folgenbe ©eene iß bie heröorragenbße be« gon
3
en ©tücfe«.

©ie gehört bem SRoußeau. Och weiß fetbß nicht, Wetter Unwille ßch in

bie Smhßnbung be« '.ßathetifchen mifchet, wenn wir einen ©ater feine
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loc^tfr fu§fäHig um ethw« bitfen fe^en. ffi« beleibiget,, e« franfet un8,

benjentgen fo erniebriget ju erblidfcn, bem bie 9?atur fo ^eilige Siedete

übertragen ^at. T'em SJouffeau mu§ mon biefen aufferorbentlic^en $)ebel

terjeif;en; bie 9JJaffe ift ju gro§, bie er in Bewegung fe(}en foQ. ®a
feine @rünbe bei Oulicn anfc^Iagcn mollen; ba i^r ^)erj in bcr Serfaf»

fung ift, baß eö fi(^ bnrc^ bie äußerfte Strenge in feinem (Sntfc^Iuße

nur no<b me^r befeftigen mürbe: fo tonnte ße nur burd^ bie

Ucberraf(^ung ber unericartctften Begegnung erfc^üttert, unb in einer

Slrt oon Setäubung umgefentet »erben. ®ie @e(icbte follte ftc^ in bie

Joc^ter, oerfü^rerifdbe 3“rtlid)feit in blinben Oe^orfam termanbefn; ba

SRoußcau fein SDfittet fa^e, ber 9fatur biefe SJerönberung abjugeminnen,

fo mußte er fteb entf(bließcn, i^r ß« ab
3unötbigen, ober, »enn man »itl,

abjuftebfen. 8(nf feine anbere SüJeife fennten »ir e8 3utien in ber Sofge

eergeben, baß ße ben inbrünfligften f?iebt;aber bem täfteßen ßb^nianne

aufgeobfert habe. Slbcr ba biefe Slufobferung in ber Äomöbie nicht er»

folget; ba ed ni^t bie “Joebter, fonbern ber 35ater ift, ber enblicb nach»

giebt: hätte $>err ^)eufelb bie SBenbung nicht ein »enig linbern foBen,

bureb bie 9toußeau bIo8 ba8 Sefremblicbe jener Stufobferung rechtfertigen,

unb baS Ungetoöbnficbe berfetben oor bent 5Bor»urfe beä Unnatürlichen

in Sicherheit fe^en »odte? — ®och Sritif, unb fein (änbe! 9S?enn

$err ^»eufefb ba« gethan hätte, fo mürben mir um eine Scene gefommen

fetjn, bie, »enn ße fchon nicht fo red;t in ba« @aii
3
e baff^“

fehr träftig iß
;

er mürbe un« ein hoh<^^ feiner Sobie oermahlt

haben, »on bem man
3»ar nicht eigentlich meiß, »o e« herfömmt, ba«

aber eine treßliche SBirtung thut. ®ie 8lrt, mit ber ^>err @dhof biefe

Scene au«führte, bie Slftion, mit ber er einen Iheil ber grauen ^)aare

oor« äluge brachte, bet) »eichen er bie Tochter befchmor; mären e« allein

»erth gemefen, eine fleine llnfchidlichfeit 3
U begehen, bie oießeicht nie»

manben, al« bem falten Snnftrichter , beh 3^''
9licberung be« ^lane«,

mertlich mirb.

la« fjfachfbiel biefe« Slbenb« mar, ber Schah; bie fWachahmung be«

^laiitinfchen Jrinummu«, in »elcher ber SJerfaßer aße bie fomifchen

Scenen feine« Original« in einen Sluf3ug 3U concentriren gefudjt hat. @r

marb fehr »ohl gefpielt. ü;ie Slfteur« aße mußten ihre fttoßen mit ber

gertigteit, bie 3U bem 9?iebrigfomifchen fo noth»enbig erforbert mirb.

SBenn ein halbfchmviger (Sinfaß, eine Unbefonnenheit, ein SBortfpiel,
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tangfam unb Pottemb »orgtbroc^t irirb; h>enn fit^ bie '^erfonen ouf

Slrmfeligfeiten
,

bie n>eiter ni(^t« al8 ben 9)?unb in gatten fe^en follen,

noch erft eiet befuinen : fo ifl bie Jongcfteite untermeiblie^. hoffen müffen

©(^tag auf ©c^Iag gefagt toerbcn, unb ber ßu^örer muj? feinen Stugen»

blid ^ben, ju unterfud;en, wie ftiljig ober unwigig fie ftnb.

fiub feine grauenjimtner in biefem ©tücfe; baö einjige, »ett^eS uod) an»

jubringen getoefen >oare, toürbe eine froflige ?icb^iaberinn fei^n; unb

fre^tic^ lieber feines, ats fo eines, ©oufl möcbte icb eS niemanben

ratl;en, fid> biefer SefonbernI;eit ju befleifügen. 2Bir ftnb ju fe^r an bie

Untermengung beiber ©eft^letbter gewöl;nct, atS baff »oir betj gänjlit^er

Serniiffung beS rei^eubern, nit^t etnsaS ?eereS einpfinben follten.

Unter ben Italienern ^at e^ebem (Secebi, unb neuerli^ unter ben

granjofen DeStoiu^eS, baS nefimticbe Juflfpiet bcS ^MautuS njieber auf

bie ®ü^ne gebracht, ©ie Ijaben beibe große ©tüde oon fünf Slufjügen

barauS gematzt, unb fiub ba^er genot^iget getoefen, ben $lan beS SRömerS

mit eignen ßrftnbungen ju erweitern. TaS »om Seeeßi beißt, bie SOlit«

gift, unb toirb »om fRiccoboni, in feiner ©efebiebte beS itatienifdjen

ol^ »on ben beßen alten ?nftf}>ieten beffetben empfebten.

I'aS »om ®eStou(beS führt ben Jitel, ber »erborgne ©dtab, unb warb

ein einjigeSmat, im 3abre 1745, auf ber itatienifdjen SBübne ju ^ris,

unb and) biefeS einjigemat nicht ganj bis ju Snbe, aufgefübret. @S fanb

feinen Sebfall, unb iß erß nach bem lobe beS SerfaßerS, unb atfo

»erfebiebene 3abre fpäter, als ber beutfdje ©djab, im Iirude erf^ienen.

^lantuS felbß iß nicht ber erße Srßnber biefeS fo gliidlicben, unb »on

mebrem mit fo »ieler Sfadjeifrung bearbeiteten ©toßeS gewefen; fonbem

l^bilew»"/ ßmple Sluffcbrift bsUe, 3
U ber cS im

Deutfeben wieber jurüdgefübret worben. ^UautnS b<»tte feine gau
3

eigne

Spanier, in Senennnng feiner ©tüde; unb meißentbeilS nahm er ße »on

bem allerunerbeblidjßen Umßanbe her- l^iefe« 3. 6- nennte er Irinnm«

muS, ben 3)rebling; weil ber ©bfoßfw'd einen ®rebting für feine 2)?übe

befam.
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3et)nte8 0tucf.

Den 2ten 3un^, 1767.

jDo8 ©tüdf beS fünften Sbenb# (®ienftag8, ben 28ften war,

ba« unnermutl^cte $tnberni§, ober ba8 ^»inbernig o^ne ^)inberni§, oom

®e8toud^e8.

SüSenn tohr bie ännate« be8 franjßftfe^en Sweater« noe^ft^Iagen , fo

pnben toir, boß bie lufligfien ®tücfe bicfe8 SSerfafferÖ, gerabe ben aßer»

toenigflen Se»)faB gelobt höben. SBeber bo8 gegenwärtige, nodh ber »er»

borgne ®cha(}, nod) ba6 ®ef}>enft mit ber Irommel, no^ ber

üorfiunfer, höte« fub barauf erhalten; unb ftnb, fetbft in ihrer 9?euheit,

nur »cnigemal oufgeführet toorben. 68 beruhet fehr »iet auf bem Hone,

in Welchem fuh ein dichter anfünbiget, ober in welchem er feine heften

SBerfe »erfertiget. 9Kan nimmt ftißfchweigenb an, al8 ob er eine SSer»

binbung baburch eingehe, ftch »on biefem £one niemal8 ju entfernen;

unb Wenn er e8 thut, bünfet man ftch berechtiget, barfiber ju fhi(jen.

3Ran fucht ben SSerfaffer in bem Serfaffer, unb glaubt, etwa8 fchledjter8

JU finben, fobalb man nicht bo8 nehmliche finbet. ®e8touche8 hatte in

feinem »erheijratheten feinem SRuhmrebigen ,
in feinem

SSerfchwenber, SWufter eine8 feinem, hähcm ffomifchen gegeben, al8 man

»om iWoliere, felbfl in feinen ernfthafteften 0tücfen, gewohnt war. ®o»

gleich wachten bie ffunflrichter, bie fo gern claßificiren , biefe8 ju feiner

eigenthflmlichen ©phäre; Wa8 bep bem ^oeten »ießeicht nicht8 al8 ju»

fößige 933ahl war, erflorten fie für »orjüglichen ^ng unb heirf<h*a'’a

iJöhigfeit; Wa8 er einmal, jmepmal, nicht gewoßt hatte, fchien er ihnen

nicht 3u fonnen : unb al8 er e8 nunmehr Woßte , wa8 fieht ffunfhichtera

ähnlicher, al8 ba§ fte ihm lieber nicht @erechtigfeit wieberfahren lieffen,

ehe fie ihr »oreilige8 Urtheil änberten? 3ch wiß bamit ni^t fagen, baß

ba8 fßiebrigfomifche be8 jCe8tcuche8 mit bem SWolierifchen »on einerlei

®üte fep. 68 ift Wirflich um »iele8 fteifer; ber wi(}ige ffopf ift mehr

barinn ju fpüren, al8 ber getreue iWahlev; feine iRarren finb fetten »on

ben behaglichen 9?arren, wie fie au8 ben $iänben ber fRatur fommen,

fonbern mehrentheil8 »on ber hbisernen Oattung, wie fie bie ffunjl

fchnihelt, unb mit ?lffe!totion , mit »erfehlter JebenSart, mit $eban»

terie überlabet; fein ©chutwih, feine SRafuren, finb baher froftiger al8
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lac^rGc^. 86tr betn o^ngeacfittt, — unb nur biefe« toottte i(^ fagen,

— flnb feine tufiigen ©türfe am magren Sfomtf(i^en fo geringl^altig no(^

nid^t, ate fie ein »erjartelter (Sefd^macf finbet; fte l^aben Scenen mit

unter, bie un« ou8 ^er3enSgrunbe ju Indien machen, unb bie t^m allein

einen anfel^nlid^en DJang unter ben fomifd^en ®id^tern uerftd^ern fönnten.

hierauf folgte ein neue« l’uftfjjiel in einem STuf^uge, betittelt, bie

neue Signefe.

SWabame ©ertrube f^ielte »or ben Äugen ber SBett bie fromme

©)3röbe; aber insgeheim War fie bie gefällige, feurige greunbinn eine«

gemiffen Sernarb. SBie glürflicb, o wie glüdtlie^ ma(^fl bu mi(^, Ser«

narb! rief fte einft in ber ßntjilrfung, unb warb oon il^rer lot^ter be«

^ort^t. 5D?orgen« barauf fragt ba« liebe einföltige ÜKäb^en ; Äber,

SWamma, wer ijl benn ber Sernarb', ber bie ?eute glütflid^ mad^t? ®ie

SKntter merfte fic^ oerrat^en, faßte fu^ aber geft^winb. ß« ifl ber ^>ei»

lige, meine lot^ter, ben it^ mir fürjli^ gewÖI;lt f^abe; einer »on ben

größten im ^arabiefe. 9?idbt lange, fo warb bie lot^ter mit einem ge«

wiffen ^ilar befannt. ®a« gute fiinb fanb in feinem Umgänge re^t

oiel Sergnfigen; üliamma befömmt Serbac^t; fUiamma befc^leic^t ba«

glücflit^e ^ar; unb ba befömmt iDiamma bon bem S^ö^terd^en eben fo

f^öne 0eufjer ju f»ören, al« ba« letztereren jüngft »on SWamma ge«

Zört Z<>U«- SWutter ergrimmt, überfällt fie, tobt. 9fun, Wa« benn,

liebe SWamma? fagt enblicZ ba« ruZige SWobtZen. 0ie

SernZarb gewäZIt; unb itZ, itZ mir ben $ilar. SBarum nidZt?

— ®iefe« ifl eine« »on ben leZrreitZen SKärtZen, mit weltZen ba« weife

Älter be« göttlitZen Soltaire bie junge SBelt beftZenfte. §a»art fanb e«

gerabe fo erbaulitZ, al« bie gabel ju einer fomif^en Oper fepn muß.

ßr faZe nidZt« anflößige« barinn, al« bie 9?amen ber ^eiligen, unb

biefem Änftoße wußte er au«juweicZen. ßr maeZte au« Sllabame ©ertrube

eine platonifcZe Sffieife, eine ÄnZängerinn ber ?eZre be« ©abali«; unb

ber Sernarb warb ju einem 0zlpZ«n ,
ber unter bem 9?amen unb in

ber ©eflalt eine« guten Sefannten bie tugenbZafte ^rau befutZt. 3unt

©ZlpZen warb bann ou^ $)ilar, unb fo weiter, ihtrj, e« entflanb bie

Operette, Sfabelle unb ©ertrube, ober bie »ermeinten ©plpZen; welcZe

bie ©runblage 3ur neuen Ägnefe ifl. SRon Z«* bie ©itten barinn ben

unfrigen näZer ju bringen gefmZt; man Z^l fuZ aOer Änflänbigfeit be«

fliffen : ba« liebe fDläbcZen ifl »on ber reiZenbflen, »ereZrung«würbigften
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Unf(^u(b; unb burt^ bad ®anje flnb eine SRenge gute fomtfe^e (SinfäQe

berftreuet, bie jum 2^il bem beutfe^en Serfaffer eigen ftnb. fann

nii(^ in bie Seränberungen felbfl, bie er mit feiner Urfc^rift gematzt,

nic^t nä^er einlaffen ; aber ^Perfonen cen @efd;ntQ(f , meicben biefe nic^t

unbefannt toar, münftbten, ba§ er bie 9?a(bborinn, anftatt beS SBater8,

bebbebalten böttc. — Tie 9fcHe ber Slgncfe f^ielte Wabemoifefle gelbricb,

ein junge« Örauenjinnuer, ba« eine bortrefflicbe Sftrice »erfpri(bt, unb

baber bie beftc Slufmunterung bcrbienct. Sitter, Sigur, SDSine, Stimme,

alle« femmt ibr b<*r S“ Statten; unb ob ficb, bet) biefen SSaturgaben,

in einer foltben 9JoIle feben eicle« oon felbft ffielet: fo muj; man ibr

bo^ auch eiue SDienge gfinb^'^en jngejtcben, bie Sorbcbaibt unb 5?unfl,

aber gerabe nitbt mehr unb nicht »eniger oerrietben, al« fub an einer

ägnefe «erratben barf.

Ten feebfien Stbenb (5D?ittn>ccb«, ben 29ften Stpril,) warb bie Se«

miramiS bc« .'pm. »on Voltaire anfgefnbret.

Tiefe« Trauerfbiel marb im Oab« 1748 auf bie fran;;öfif(be iPiibne

gebracht, erhielt großen Sebfall, unb macht, in ber ©efebiebte biefer

33iibne, gcmiffemiaaßen Epoebe. — 9?acbbcm ber ^)err oon IBoItaire

feine ^llji»'*/ feinen SBrutu« nnb ßöfar geliefert

er in ber SDieinung beftärft, ba§ bie tragifeben Ticbter feiner 9?ation bie

alten @ried)cn in oielen ©tücfen »eit überträfen. S3on un« fjranjofen,

fagt er, hätten bie ©riechen eine gefeiertere Efpofition, nnb bie große

Äunft, bie Auftritte unter einanber fo ju oerbinben, bag bie Scene

niemal« leer bleibt, unb feine ^erfon »eher ohne Urfae« femmt no^

abgebet, lernen fönnen. S3on un«, fagt er, hätten fte lernen tonnen,

»ie 9?ebenbubler unb 9?ebenbublerinneu
,

in »ifigen Slntitbefen, mit ein»

onber fßreeen; »ie ber Ticbter, mit einer Slienge erhabner, glänjenber

©ebanfen, blenben unb in Crftaunen fefen miiffe. ®on un« hätten fte

lernen fönnen — O fretjlich; »a« ift »on ben Jranjofen nicht äße« ju

lernen! $ier unb ba möchte j»ar ein Slu«länber, ber bie Älten au^ ein

»eilig gelefen hat, bemüthig um Erlaubnis bitten, anbercr SDfeinung fe^n

3u bürfen. Er möchte oietleicbt ein»enben, ba§ aüe biefe S3orjüge ber

granjofen auf ba« SBefentlicbe be« Trauerfbiel« eben feinen großen Sin»

flu§ hätten ;
baß e« Schönheiten »ären , »eiche bie einfältige ©röße ber

Slten »erachtet habe. Toeb »a« hilft e«, bem ^>ernt »on ®oltaire cf»a«

einju»enben? Sr fßriebt, unb man glanbt. Sin einjige« »ermißte er
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feiner Sül^ne; baß bie großen SJfcißerfHitfe berfelBen ni(^t mit ber

^ra(^t aufgefü^ret toürben, beren bo(B bie ©riechen bie fleinen Serfu(Be

einer erft fuB bilbenben ffunft gemürbiget Bitten. Da« Dealer in $ari«,

ein alte« Safl^au«, mit Serjierungen oon bcm ft^lec^tefien ©efdBmatfe,

loo ftd} in einem f(Bnui^igen 'iPartcrrc ba« ßeBcnbe Soff brengt nnb ftijßt,

Beieibigte iBn mit SJccBt
;

uiib bcfoiibcr« Belcibigte i^n bie BarBorifc^e @e=

tttoi>nl;cit, bie auf ber 33iif)nc jit bulben, too ßc bcn Slfteur«

fauni fo fiel ^Ma^ luffen, al« ju ifjren iiotBlrenbigften ©erocguitgen er»

forbcrli* ifl. Sr rear üBerjengt, baß Bio« biefer UcBciftanb gwn(rei(^

um oiele« geBradit Bote. »-'aS man, Bc^ einem fretjern, ju .^anblungcn

Bequemem nnb )>rä(^ligern Il;eater, ofme ßO^gt ^ätte. Unb

eine ^^roBe Riemen ju geben, »evfertigte er feinq ©emiromi«. Sine Äo»

niginn, meiere bie ©täiibe iijre« Sfeic^ß oerfammeit, um i^nen il^re ®er«

luä^lung ju eröffnen; ein ®ef;>enfi, ba« au« feiner ©ruft fteigt, um
®Iutf(^anbe ju terl;inbern, unb fuB an feinem SWörber ju rödjeu; biefe

©ruft , in bie ein 9iarr f>ereingel)t , um al« ein Scrbrec^er njieber ^erau«»

jufemmen : ba« alle« toar in ber D^t für bie ^ranjofen ettoa« ganj

3?eue«. S« mat^t fo oiel Hermen auf ber ®üfiue, e« erforbert fo oiel

®omf) unb Sermonblung, al8 man nur immer in einer D;>er genjol^nt

i|l. Der Did)ter glaubte bo« 5Kufter jn einer ganj Befonberu Ö^attung

gegeben ju ^aben; nnb ob er e« ft^on nid>t für bie franjöfifc^e ®ü^ne,

fo wie fte mar, fonbera fo mie er fte toünfe^te, gema(^t ^tte; fo hxirb

e« bennoc^ auf berfelBen, »or ber ^onb, fo gut gef^sielct, al« e« fuB

o^ngefä^r f;^ielen ließ. ®eq ber erßen ®orftefluug faßen bie 3«f*auer

nocB mit auf bem ^^eater
;
unb i<f) ^ätte mo^l ein altoätrifcBe« ©efpenft

in einem fo galanten mögen erf(Beinen felgen. Srft Beq ben fol»

genben ®orßcHungen marb biefer llnfcBidli^feit abgefiolfen; bie Slfteur«

mad)ten ilpre ®ü^ne freu; unb toa« bamal« nur eine ?lu«ual^me,

jum ®eßen eine« fo aufferorbeutlic^eu Stüde«, mar, ift ua(^ ber 3f>t

bie Beftänbige Siurit^tung gemerben. 316er oornebmlicB nur für bie

®ül>ue in ^<ari«
; für bie, mie gefügt, Semirami« in biefem Stüde

Spodje macht. 3n ben ^Jrooinjen bleibet man noch h®“f*9 ber alten

SWobe, unb mitt lieber aDer Oüufion, al« bem ®orredße entfagen, ben

3«h^en unb ÜJieropen ouf bie Schleppe treten ju fönnen.
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ßilftcS ©tücf.

®en 5ten Suniud, 1767.

I)te Grfd^cinung eine« ©eifleS toar in einem franjöfifd^en Iraner»

f^jiele eine fo fü^ne 9?eu^eit, unb ber ü(^ter
, ber fiemagte, recfjtfertiget

fie mit fo eignen ©rünben, baß eS fic^ ber 5Kü^e lol^net, einen Sngen»

blicf habet} jn oertoeifen.

„2Ran f(brie nnb ftbrieb oon allen ©eiten, fagt ber ^err Bon S3oI«

taire, baß man an ©effenßer nidjt me^r gtanbe, nnb baß bie (Srft^einnng

ber lobten, in ben Singen einer erleuchteten Station, nicht anber« al8

finbifch fetjn fönne. Sie? Berfe^t er bagegen; baS ganje Slterthum hätte

biefe lEfunber geglaubt, nnb e8 foHte nicht Bergonnt fetjn, pch nach bem

Slterthume ju ridifen? 9Bie? unfere 8?etigion hätte bergleichen aufferorbent»

liehe ber Sorficht geheiliget, unb eS foHte lächerlich fe^n, ße

^u erneuern?"

liefe SluSrufungen
,

bünft mid), ftnb rhetorifchcr, al8 grünblich.

9Sor allen üngen loünfchte ich, bie 3teligion hier iiu8 bem ©picte ju

taffen. 3n littgen beS ©efehmaef« unb ber Äritif, finb ©rünbe, au6

ihr genommen, recht gut, feinen ©egner jum ©tiUfchtBcigen ju bringen,

aber nicht fo redjt tauglich, ihn ju überjeugen. Die SReligion, ol8 9?eli»

gion, muß hici^ nidjt« entfdjciben follen; nur at8 eine Slrt Bon Uebertie»

ferung be8 Sllterthumd, gilt ihr 3f“0iiß nicht mehr unb nicht toeniger,

al8 anbere 3cu0niffe beS SllterthumS gelten. Unb fo nach hätten toir e8

auch h‘'>^» bem Sllterthume ju thun.

©ehr teohl; ba8 ganje Slttcrthum hat ©efjjenfter geglaubt. Die bra»

matifchen Didjter beS Slltevthume hatten alfo 3?echt, biefen ©lauben ju

nu^en; loenn toir betj einem Bon ihnen rnieberfommenbe lobte aicfgeführet

ßnben, fo träte e8 unbillig, ihm nach unfern beßern Qinfichten ben fSroceß

JU machen. Sber hat barum ber neue, biefe unfere beßere (Sinfichten

theilenbe bramatifche Dichter, bie nehmliche 93efuguiß? ©etriß nicht. —
Slber toenn er feine ©efchidjte in jene leichtgläubigere 3eiten jurücflcgt?

Sluth al8benn nicht. Denn ber bramatifche Dichter ift fein ©efd)idjtfd)rei»

ber; er erjehlt nicht, toa8 man eljebem geglaubt, baß e8 gefdiehen, fon»

berii er läßt e« Bor unfern Slugen nochmal8 gef^ehen ;
uiib läßt e8 noch»

mal8 gefcheljeu, nicht ber bloßen hißorifchen SBahrheit megen, fonbern in

Sefftng, fAmmtl. S^Certc. VII. 4
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einer ganj anbern unb l^öl^ern Slbftd^t; bte ^i{lorif(^e iBal^r^eit ifl ni^t

fein fonbern nur ba« SWittel ju feinem bjill un8 täu«

f(^en, unb burd^ bie !£äuf^ung rUl^ren. SBenn t9 a(fo nxi^r if), ba§

mir i^t feine ©efpenfier me^r glauben; menn biefe@ 9fi(btg(auben bie Sau»

fd^ung not^iimenbig ner^inbern mügte; menn ol^ne !£äuf(bung mir unmog-

lid^ f^rnfjat^iftren fönnen: fo ^anbclt i^t ber bramatifc^e !3)i(^ter miber

fi(^ felbfi, menn er und bem o^ngeac^tet feiere ungtaublicbe SRäfirc^en

ouöfiaffiret; olle Äunfi, bie er bobe^ onmenbet, ifl »erloren.

i^otglicf;? f^olgli^ iff eS burebaud ni^t erlaubt, @ef;>enfter unb (Sr«

febeinungen auf bie S?übne }u bringen? f^olglidb ifl biefe OueQe beö

©dbredli^en unb ißatbetifcljen für un8 »ertrorfnet? 9?ein; biefer $er(ufi

mfire für bie ffeefie ju groß; unb b<»t fie ni(bt Seijfpiele für fub, mo bo8

®enie oller unferer tröget, unb ®inge, bie ber falten SBer»

nunft fe^r fpöttifcb »orfommen, unferer Ginbilbung fe^r fürdbterlicb }u

macben meig ? !Die §o(ge muff baber anber8 fallen
;
unb bie lBorau8febung

mirb nur falfcb fet;n. SBir glauben feine @eff>enjler mehr? SEBer fagt

baä? Ober tielmebr, mo8 beißt baS? $eißt e8 fo oiel: mir finb enblidb

in unfern Ginfubten fo meit getommen, bag mir bie Unjnöglicbfeit baoon

ermeifen fönnen; gemiffe unumflöglicbe äBabrbeiten, bie mit bem Glauben

an ©efpenfter im SBiberfprucbe fleben, finb fo oDgemein befannt morben,

finb au(b bem gemeinften iDfanne immer unb beftönbig fo gegenmartig,

baß ibm alles, moS bomit ftreitet, notbmenbig lötberli^ unb obgeftbniarft

borfommen muß? Ü)a8 fann eS nidbt beiffen. 9Bir glauben i^t feine @e°

fpenfter, fonn alfo nur fo biel beiffen: in biefer ©a^e, über bie fub fafl

eben fo biel bafür als barmiber fagen läßt, bie nicht entfebieben ift, unb

nicht entfebieben merben fann, b“t bie gegenmartig b<nrfcbenbe ?lrt ju

benfen ben ©rünben barmiber baS Uebergemiebt gegeben; einige menige

haben biefe Slrt 3U benfen, unb biefe mollen fie 3U haben febeinen; biefe

maiben baS ©efebreb unb geben ben 2^on; ber größte ^ufe febmeigt unb

berbält ft<b gleichgültig, unb benftbalbfo, balbanberS, bürt bcbm beücn

S^age mit SJergnügen über bie ©eff>enfler fpotten, unb beb bunfler 9?acbt

mit ©raufen babon erjeblen.

%ber in biefem Serftanbe feine ©efbenffer glauben, fann unb barf

ben bramatifeben ^Dichter im geringften nicht abbaften, ©ebraueb baoon

3U machen. 3)er ©aame, fie 3U glauben, liegt in unS aOen, unb in benen

am bäufisftcn/ für bie er bornebmlicb biebtet. GS fömmt nur auf feine
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jfunfl an, biefen 0aanten ;;um jfäumen ju bringen; nur auf getoiffe

^nbgrtffe ,
ben ©rünben für t^re SBirHii^feit in ber ©efcbwinbigfeit ben

©c^tpung ju geben. $at er biefe in feiner @e»att, fo mögen mir in

gemeinem feben glauben, toai toir Sollen; im Ifieater müffen mir glau»

ben, tawö 6r mitf.

©0 ein Dichter ifl ®^fef)jear, unb ©i^fefpear fafl ein3ig unb affein.

Sor feinem ©efpenfte im ^mlet richten bie ^aare ju ®erge, fte

mögen ein gläubiges ober ungläubiges ©el^irn bcbetfen. ®er ^err öon

SSoItaire tfiat gar nicht hjohl, fich auf biefeS @efpen|l ju berufen; eS

macht ihn unb feinen ©eifl bcS 9?inu8 — tä^erlich-

©hafefpearS ©efpenji fömmt mirflich auS jener ffielt; fo bünft unS.

' lEenn eS fömmt ju ber feperli^en ©tunbe, in ber f<haubemben ©tille

ber Sfacht, in ber Bollen Begleitung aÜer ber büftem, geheimni^Botlen

Sfebenbegriffe, toenn unb mit toelchen mir, Bon ber Smme an, ©efpenfter

JU enoarten unb ju benfen gemohnt fmb. Slber SoltairenS ©eifl ifl auch

nicht einmal jum ^opanje gut, Äinber bamit ju fArecfen; eS ifl ber blo^e

Berfleibete Äomöbiant, ber nichts hot, nichts fagt, nichts thut, toaS eS

toahrfcheinlich machen fönnte, er toäre baS, »cfür er fich auSgiebt; alle

Umftänbe Bielmehr, unter melchen er erfcheinet, flören ben Betrug, unb

Berrathen boS ©efchöpf eines falten Richters, ber unS gern täufchen unb

fchrecfen möchte, ohne bag er »eig, toie er eS anfangen foll. 2Ran über=

lege ouch nur biefeS einjige: am heöen läge, mitten in ber Berfommlung

ber ©tänbe beS DfeichS, Bon einem ®onnerfchtage angefünbiget, tritt baS

Boltairif^e ©efpenfl auS feiner ©ruft h«mor. SEBo hnt Boltaire jemals

gehört, ba§ ©efpenfter fo breifl finb? SBelche alte grau hntte ihm nicht

fagen fönnen, ba§ bie ©efpenfter baS ©onnenlicht freuen, unb große

©efeflfchaften gar nicht gern befuchtcn? ®o^ Boltaire mußte juBerläßig

boS auch; aber er mar ju furchtfam, ju ecfel, biefe gemeinen Umftänbe

JU nuften; er rnoKte uns einen ©eifl jeigen, aber eS follte ein ©eifl Bon

einer eblem Ärt fepn ;
unb burch biefe eblere 8lrt Berbarb er aDeS. 3)aS

©efpenfl, baS fich tCinge ht^nnSnimmt, bie miber alleS fjerfommen,

- miber aQe gute ©itten unter ben ©efpenflem finb, bünfet mi^ fein rech»

teS ©efpenft ju fepn; unb atleS, maS bie Oflupon h*er nicht beförbert,

flörd bie dllufton.

. äBenn Boltaire einiges Sngenmerf auf bie ^ntomime genommen

hätte, fo mfirbe er auch *>on einer anbern ©eite bie Unfchicflichfeit empfunben
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^aten, ein ©cfpenfi nor fcen äugen einer großen 5D?enge erfc^einen ju

laffen. äße müfjen auf einmal, betj ®r6Iicfung t>effel6en,

(Sntfeßen äußern; aße tnüßen e« anf terfeßiebene ärt äußern, menn ber

änblicf nitßt bie froflige S9aßef« t;aben fcß. 92uu ri*te

man einmal eine ^eerbe bumme Statiften baju ab; unb teeun man fie

auf ba« glüdlie^ßc abgeri^tet ^t, fo bebenfe man, toie fc^r biefer tiel=

fa^e äuSbrud beS nefimticben SIffelt« bie äufmerffamfeit tbeilen, unb oon

ben ^wußt^erfonen abjiebcn muß. SBenn biefe ben rechten Ginbrud auf

uu« machen foßen, fo müßen mir fie nid)t aßeiu fel;en föunen, fonbern

eä ift aueß gut, wenn wir fonß niebtö feljen, als ße. Setjm

iß eS ber einjige ^amlet, mit bem fid; baS ©efpenft einläßt; in ber

©eene. Wo bie SKutter habet) iß, wirb eS oen ber Sliutter Weber gefeben

noib gehört, äße unfere i^cobadttung gebt alfo auf ibn, unb je mebr

nWcrfmale eines oon ©tbauber unb ©Freden jerrütteten Ö'cmütbS wir

an ibm entbeden, beßo bereitwißiger ßnb wir, bie Grfdjeinung, welcbe

biefe 3errüttung in ibm oevurfaebt, für eben baS ju batten. Wofür er fie

hält. ÜDaS Ö'efbenß wirtet auf unS, mebr bureb ibn, als bureß fuß

fetbß. I;er Giubrud, ben eS auf ibn madjt, gebet in unS über, unb bie

®irfung iß ju augenfdbeinlicb unb
3
U ftarf, als baß wir an ber außer=

orbentlid;en Urfaibe jweifetu foßten. S3?ie Wenig b“t Voltaire auch biefen

Äunßgriß »erßanbeu! GS erfebreden über feinen @eiß riete; aber nitbt

riet. ©emiramiS ruft einmal
:
$immel ! i<b ßerbe ! unb bie anbern maiben

nidbt mebr Umftänbe mit ibm, als man obngefebr mit einem weit entfernt

geglaubten greunbe madben würbe, ber auf einmal inS 3iwwer tritt.

3roölfte0 ©tücf.

®cn 9tcn 3uniu», 1767.

Oeb bemerfe noib einen Unterfdbieb, ber ßcb jwifeben ben ©efbenßent

beS englifiben unb franjößfeben 3)iibterS ßnbet. IBoltairS ©efßenß iß

niibtS als eine poetifebe Sßtaftbine, bie nur beS ÄnotenS wegen ba iß; eS

intereßirt unS für ßcb felbß nicht im geringßen. ©batef;)earS ©efpenß
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l^tngegen i(l eine tuirnid^ ^anbelnbe ^erfoit, an beffen ©(^idffale »tr 2In»

t^eil nel^nten; eS crmectt Sc^auber, aber au^ 5WitIeib.

®iefer Unterfe^ieb entfprang, c^ne »erfc^iebenen

üenfung^art bciber Dichter i'cn ben ©efpcnflern überhaupt. Soltaire

betrachtet bie ßrfcheiming eine« SSevftorbenen atö ein SSJunber; ®ha!efpear

als eine ganj natürlidje Gegebenheit. 95?er von beiben phiiofephifcher

benft, bürfte feine Srage fepn; aber Shafefpear Pachte poetifchcr. jDer

(Seift be« 9?inu« fam bep Sottairen, al« ein SBcfen, ba« noch jenfeit

bem ®rabe angenehmer unb unangenehmer ßmpftnbnngen fähig ifl, mit

»oeldjem toir aifo 2Kil(eibcn fönnen, in feine Getradjtung. Sr

ttoQte blo« bamit lehren, bafj bie höthfi^ 3J?acht, um verborgene Gerbre»

chen an« Sicht ju bringen unb ju beftrafen, auch tvot;! eine 3lu8nohme

von ihren emigen ®efchen mache.

3ch tviil ni^t fagen, baß e« ein. fächlet ifi| tt'eim ber-bramatifche

dichter feine Sabel fo einrid)fet, baß fee jicr Srlauterung ober Geftäti»

gicng irgenb einer großen moralifchen SS?ahrh«it bienen fann. Slber ich

barf fagen, baß biefe Sinrichtung ber Sabel nid)t« weniger al« nothtven»

big ift; baß e« fehr lehrreid^e voHfommene Stücfe geben fann, bie auf

feine folche einjelne ÜJfapime abjwecfen; baß man Unrecht thut, ben lebten

Sittenfpruch, ben man jum Schluffe verfchiebener Irauerfpiele ber Ilten

finbet, fo anjufehen, ol« ob ba« ®anje blo« um feinetwiden ba wäre.

SBenn baher bie Semirami« be« $errn von Goltaire weiter fein

Gerbienft h^UC/ biefe«. Worauf er feep fo viel ju gute thut, baß man

nehmlich barau« bie höd^fte ®eredjtigfeit verehren lerne, bie aufferorb^nt-

liehe Safterthaten ju flrafen, auffcrorbcntlidje 3Bcge wähle: fo würbe Se«

mirami« in meineic Gingen nur ein fehr mittelmäßige« Stücf fepn. Ge»

fonber« ba biefe 2Roral felbfl nicht eben bie erbaulichfie ift. Denn e« ifi

ohnjfreitig bem weifeßen Gfefen weit anftänbiger, wenn e« biefer auffer»

orbentlichen G?ege nicht bebarf, unb wir un« bie Geftrafung be« ®uten

unb Göfen in bie orbentlid;e ßette ber Tinge von ihr mit eingeßodjten

benfen.

Toch ich Win mich ©tücfe nicht länger verweilen, um noch

ein GJort von ber SIrt ju fagen, wie e« hier aufgeführet worben. ÜKan

hat ade Urfache, bamit jufrieben ju fepn. Tie Gühne ift gerämulich

genug, bie fDienge von ‘fSerfonen ohne Gerwirrung ju faffen, bie ber

Tiepter in verfepiebenen Scenen auftreten läßt. Tie Gerjierungen finb
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neu, öon bem beflen ©ef^made, unb fammefn ben fo oft abtoed^fetnben

Ort fo gut al« mögli^ in einen.

35en ftebenben Sbenb (®onnerftag0, ben SOflen Sprit,) toorb ber

oer^eprot^ete ^^itofopl^, oom ®eStout^e8, gefpielet.

®iefeö 8uftfpiet fom int 3a^r 1727 juerft auf bie franjofift^e ®ü^ne,

unb fanb fo attgemeinen Sepfall, ba§ e8 in 3a^r unb ®ag fec^S unb

brepßigmat aufgefü^ret toarb. ®ie beutfd^e Ueberfe^ung ifl nicpt bie pro=

foiftbc au8 ben ^u Serlin überfe^ten fämttid^en SSerfen be« ®e«tou(be6;

fonbern eine in Serfen, an ber mehrere ^önbe geflirft unb gcbeffert

l^aben. ©ie ^t toirftitib gtücfticbe Serfe, aber auch oiel barte unb

unnatürticbe ©teilen. ift unbef<breibli(b, >oie fcbtoer bergteic^en ©teilen

bem ©tbaufpieler baß Sgiren matten
;
unb bo(b toerben loenig franjöfiftbe

©tüde fepn, bie auf irgenb einem beutfd)en jemals beffer auS^

gefallen toaren, olS biefeS auf unferm. ®ie Stollen fmb aHe auf baS

fdbidlicbfte befe^t, unb befonberS fpielet SDtabame Söioen bie launigte Se«

liante als eine SJieijterinn
,
unb $err Sdermann ben (Seront untcrbeffer»

lieb. 3cb tann eS Überboben fepn, »on bem ©tüde felbjl ju reben. 6S

ifl JU belannt, unb gehört unflreitig unter bie SDteifierftüde ber franjöfi»

f(ben Sfibne , bie man auch unter unS immer mit SSergnügen feben toirb.

DaS ©tüd beS achten SbenbS (greptagS, ben Iflen SJiab,) toar baS

ffaffeebauS, ober bie ©cbotttönberinn ,
beS ^rn. »on SSoItaire.

6S lieffe ficb eine lange ©efebiebte »on biefem ?u|lfpiele machen,

©ein Serfaffer fdiidte eS als eine Ueberfebung auS cem ©nglifcben beS

^ume, nicht beS ©efchichtfchreiberS unb ^b'^afopb«"/ fonbern eines anbern

biefeS SlamenS, ber fich burch baS Irauerfpiet, ®ougIaS, befaunt gemacht

bat, in bie SBelt. SS bat in einigen Sba>'alteren mit ber Äaffeefchenle

beS ©olboni etioaS Sehnliches; befonberS fcheint ber ®on SDlarjio beS

©olboni, baS Urbilb beS fjrelon geroefen ju fepn. SBaS aber bort bloS

ein bösartiger Jferl ifl, ifl bi« jugteich ein elenber ©cribent, ben er 5re=

Ion nannte, bamit bie SuSleger befto gefchwinber auf feinen gefchnjornen

geinb, ben Oournaliften greron, fallen möchten. ®iefen njollte er bamit

JU S3oben fchlagen, unb ohne ^at er ihm einen empfinblichen

©treich uerfeht. S33ir SuSlänber, bie mir an ben bämifdjen Stederepen

ber franjöftfchen ©elebrten unter fich, feinen Sntbeil nehmen, feben über

bie ^erfönlicbleiten biefeS ©tüdS toeg, unb finben in bem j^relon nichts

als bie getreue ©chilberung einer Srt oon i'euten, bie auch bep unS uicht
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fremb tfl. 93Jtr l^bett unfere greton« fo flut, »ie bie gronjofen unb

(gngtänber, nur baß fle be^ un8 hxniger Äuffe^ien ma(b«n, »eil un«

unfere Literatur flber^npt gleichgültiger ift. fjiele ba« Ireffenbe biefe«

(5h<iraFteri3 ober auch 0onjlich in Teutfchlanb «jeg, fo hat baS @tücf hoch,

noch außer ihm, Qutereffe genug, uub ber ehrliche greeport allein , föunte

c« in unferer @unß erhalten. 333ir lieben feine plumpe Gbelmüthigfeit,

unb bie (Suglönber felbft habfn fich baburch gefd^meichelt gefunben.

Xenn nur feinetmegen haben ße erß fürjlich ben ganjen ®tamm auf

ben ®runb »irflich oerpßanjt, auf toelchem er fich gctoachfcn ju fepn

rühmte, ßolman, unfhreitig i(}t ihr beßer fomifcher leichter, hat bie

®chottläuberinn, unter bem litel beS ßnglifchen Äaufmannö, überfe(}t,

unb ihr ooüenbd alle bo8 natiouole Solorit gegeben, ba« ihr in bem Ort»

ginale noch mangelte, ©o fchr ber Jperr oon Soltahre bie englifchen

©itten auch ltnnen mill, fo hatte er hoch haupg bagegen oerßoffen; j. 6.

barinn, baß er feine ßinbanc auf einem ffaffcchaufe wohnen läßt. Sol»

man miethet ß« bafür bep einer ehrlichen f^rou ein, bie möblirte Zimmer

halt, unb biefe grau iß Weit anßönbiger bie greunbinn unb S5Johltl;äte*

rinn ber jungen oerlaßenen ©chöne, al« gabrij. Slucp bie Sharaftere

hat Solman für ben englifchen ©efchmarf fröftiger ju machen gefucht.

£abp Älton iß nicht blo« eine ciferfüchtige gurie; ße will ein grouen»

3
immer non @enie, oon ©efehmaef unb ©elchrfamteit fepn, unb giebt

ßch ba« Slnfehen einer ©chupgöttinn ber Sitteratur. ^ierburch glaubte

er bie SSerbinbung wahrfcheinlicher ju machen, in ber ße mit bem elenben

grelon ßehet, ben er ©patter nennet, greeport »ornehmlich hat eine wei»

tere ©phäre oon Ihätigfcit betommen, unb er nimmt fich beö Saterd ber

Sinbane eben fo eifrig au
,

atd ber finbane felbß. SBaS im granjößfehen

ber ?orb galbribge ju beßen Segnobigung thut ,
tput im Snglifchen gree»

Port, unb er iß e8 allein, ber alle« ju einem glücflichen Snbe bringet.

®ie englifdjen flunftridßer haben in Solman« Umarbeitung bie @e»

ßnnungen burchau« uortreßlicb, ben !3)ialcg fein unb lebhaft, unb bie

Sharaftere fehr Wohl au«geführt gefunben. äber boch siehen ße ihr Sol*

man« übrige ©tüde weit t>or, »on welchen man bie eiferfüchtige Shefrau

auf bem 8dermaunifd;en Ih«ater chebem hi«r gefehen, unb nach ber bie*

jenigen, bie ßch ihrer erinnern, ungefehr urthcilcn tonnen, üer englifdje

fidufmann hat ihnen nicht ^lanblung genug; bie ßfeugierbe wirb ihnen

nicht genug barinn genähret
;

bie gan^e SBerwidelung iß in bem erßen Sitte
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fic^tbar. ^iernäcbfl er i^nen ju öiel 3fe^nli(^!eit mit anbern ©tüden,

unb ben bcften ©itimtionen fe^It bic 9?eu^eit. greeport, me^ncti fit,

hätte nicht ben geringfien 55m>f«n »on Siebe gegen bie Sinbane empfinben

müffcn; feine gute wrliere babur^ oDeS Serbienfl u. f. n>.

63 ifl an biefer Äritif manche« ni^t.ganj ungegrünbet; inbe§ fuib

mir 3)eutfchen e« fehr moht jufrieben, baß bie ^anbtung ni^t reicher unb

rermicfelter ijl. 'J'ie engtifcbe SRanicr in biefem fünfte, ^erfhrenet unb

evmübet un«
;
mir lieben einen einföftigen ^an ,

ber fich auf einmal über=

fehen läßt. ®o toie bie 6nglänber bie franjöfifchen ©tücfe mit 6hifoben

erft roH^fropfen muffen, menn ße auf ihrer Sühne gefallen feilen; fo

müßten mir bie englifcßen ©türfe bon ihren 6pifcben erß entlaben
, wenn

mir unfere Sühne glücfli^ bamit bereichern mellten. 3h'^^ beßen Suß»

fpiele eine« 6engrebe unb SJicherleh mürben un«, ohne biefen Slu«how

be« atlju moHüftigen fffiuchfe«, unou«ßehlich fepn. 2Kit ihren Iragöbien

merbcn mir nc^ eher fertig j biefe ßnb jum $h^^t

nicht, als ihre flömöbien, unb eerfchiebene haben, ohne bie gertngße Ser»

änberung, bep un« @lücf gemacht, melche« ich beit feiner einjigen ihrer

Äomöbien ju fagen müßte.

?lu^ bie ütalieuer haben eine Ueberfe^ung bon ber ©chottlänberinn,

bie in bem erßen Jhtil« ber theatralifchen Sibliothef be« Diobati ftehet.

©ie felgt bem Originale ©chritt ber ©chritt, fo mie.bie beutfche; nur

eine ©eene jum ©chluße hat % ber Italiener mehr gegeben. Sottaire

fagte, freien merbe in ber englifchen Urfchrift am 6nbe beßraft; aber fo

berbient biefe Seftrafung fep, fo habe ße ihm hoch bem ^auptintereße

jn fchaben gefchieuen
;

er habe ße alfo meggelaßen. Dem Otaliener bünfte

biefe 6ntfchulbiguug nidß hinlänglich, unb er ergäujte bie Seftrafung be«

grelon« ou8 feinem ffopfe; benn bie Italiener ßnb große Siebhaber ber

poetifchen ©erechtigteit.

Dre^je^nteß 0tü(f.

®en 12tcn 3uniua, 1767.

Den neunten äbenb (SJlontag«, ben 4ten fWap,) foDte 6enie ge»

fpielet merben. 6« mürben ober auf einmal mehr al8 bie ^Ifte ber
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©c^anf)jieler, burc^ einen epibemtft^en 3ufaD» auffer ®tanb gefe^et ju

agtren; unb man mußte fu^ fo gut ju Reifen fm^en, af« mcgtic^. 2Jtan

toteberMie bie neue Sgiiefe, unb gab ba« ©ingfbiel, bie ©ouoernante.

®en 10. Slbenb (3)ienflag8, ben 5ten 3Wa^,) marb ber poetifd^

®orfiunfer,-tJom TeStendje^
, aufgcfül;rt.

Diefed ©tüd ^t im Sranjörifc^en bre^ Slufjüge , unb in ber lieber»

feljung fünfe. Ob"« bief« 53erbciTermig »ar e§ nic^t »ertb, in bie beutfebe

©ebaubübne bci3 toeifanb berühmten ^erm ^refeffor @ottf(beb« aufgc»

nommeu ju toerben, unb feine gelehrte ^reunbinn, bie Ueberfe|erin, toar

eine oiet ju braue ebefrau, al8 baß fie fub nicht ben fritif^en «ufifprü»

<ben ihre« ©emabl« blinblinga b“Mf unterwerfen follen. S5?a« foftet efl

benn nun auch für große fDlübe, auö bre^ Slufsügen fünfe ju mad;en?

SD?an läßt in einem anbern 3inimer einmal Äaffee trinfen; man fd;lägt

einen ©ba3iergang im ©arten uor; unb Wenn 9lotb an ben SWann gebet,

fo förin ja auch ber l'idjtbuber berau^fommen unb fagen: fD7eine tarnen

unb Herren, treten fie ein wenig ab; bie ^wifdwnafte finb bc« iJu^en«

Wegen erfunben
, unb wai? b'^fl Spielen

,
wenn ba§ if^arterr nicht feben

fann? — !^ie Ueberfehung felbft ift fonft nidjt fdjled^t, unb befonberS

finb ber gr. fßrofefforinn bie Änitteloerfe bed fDtafuren, wie billig, febr

Wohl gelungen. Ob .fie überall eben fo glüdlid) gewefen, wo fie ben

(Sinfällen ihre« Originals eine änbere SSenbung geben ju müffen geglaubt.

Würbe fich aus ber Sergteichung jeigen. (|ine SBerbefferung biefer 2lrt,

mit ber eS bie liebe Jrau recht 9>d gemeinet hatte, habe id; bem

obngeachtet aufmuhen büren. On ber ©eene. Wo ^enriette bie alberne

®irne ffjielt, läßt 3)eStoucheS ben fDJafuren
3
U ihr fagen: ,,©ie fehen

mich ijt (Srftaunen, 2J?abemoifetl
; ich baüc ©ie -für eine iBirtnoitnn ge»

halten. O hfui)! erwiebert Henriette; wofür haben ©ie mich gehalten?

3(h bin ein ehrliches fDläbchen
;
baß ©ie eS nur wiffen. Slber man fann

ja, fällt ihr ÜRafuren ein, beibeS wohl jugleich, ein ehrliches flWäbchen

unb eine Sirtuofinn, febn. 9?ein, fagt Henriette; ich behaupte, baß man
baS nicht jugleich febn fann. 3ch eine Sirtuoftnn !" 2Kan erinnere p<h/

WaS fUiabame ©ottfeheb, anftatt beS 23BortS, Sirtuofinn, gefegt bat:

ein SEBunber. Sein SBunber! fagte man, baß fie boS that. ©ie fühlte

ßih auch fo etwas »on einer SBirtnofinn ju febn, unb warb über ben

»ermeinten ©tich büfe. 2lber fte hätte nicht böfe werben follen, unb WaS

bie »ihige unb gelehrte $ienriette, in ber ^rfon einer bummen ägnefe.
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fogt, l^ätte bie ^rau ^rofefforinn immer, ol^ne Sßautfbi^en, nat^fagen

lönnen. 3)o(^ toieHeici^t toor i^r nur baö frembe ®ort, ®irtuoftnn, an»

flößig; SBunber tft beutfd^er; jubem giebt e« unter unfern ©c^Önen funfjig

SBunber gegen eine SSirtuormn; bie grau teollte rein unb berftänblid^

überfeijen; fte l^tte fe^r ret^t.

^en 93efd^(ug biefeS Slbenbd ma^te bie fhtmme ©c^önl^it bon

©(flegeln.

©(Riegel fiutte biefe« fleine ©türf für baö neuerrii^tete ßofjenf^ogenfdbe

Sweater gefd^rieben, um auf bemfelben in einer bönifc^en Ueberfe^ung

aufgefU^ret 3
U tcerben. 3)ie ©itten barinn ftnb baber auch icirüicb ba«

niftber, als beutfcb- ®em obngeaibtet ifi eS unfheitig unfer befleS lomi»

fcbeS Original, baS in SJerfen gefcbrieben ift. ©(blegel überall eine

eben fo flie§enbe als jierlicbe SBerfipcation, unb eS War ein Olürf für

feine 9?a(bfolger, baß er feine größeren Äomöbien nit^t auch in ®erfen

fd^rieb. @r ^ublifum »erwöbnen fönnen, unb fo

würben ße nicht allein feine Sebre, fonbern audb fein IBebfbiel wiber ficb

gehabt bol»««- (Sr boH« ß<b «b«l»«t« l»«i gereimten Äomöbie febr lebhaft

angenommen : unb fe glüdflicber er bie ©cbwierigfeiten berfelben überßiegen

hätte, beßo unWiberlegticber würben feine ©rünbe gef^ienen hoben. ®ocb,

als er felbß $anb an baS SBerf legte, fanb er ohne wi« ««'

fäglicbe SRübe eS foße, nur einen Jb«H berfelben ju überßeigen, unb

wie wenig baS S3ergnügen, welibeS auS biefen überßiegenen ©cbwierig^^

leiten entßebet, für bie SRenge Heiner ©cbönbeiten, bie man ihnen auf*

opfern müße, fcbabloS halte. ®ie granjofen Waren ehebem fo edfel, baß

man ihnen bie profaifcben ©tücfe beS 5D?oliere, nach feinem lobe, in

Serfe bringen mußte
;
unb noch i^t hören ße ein brofoif«b«^ Sußfpiel als

ein ^ing an, baS ein feber oon ihnen machen fönne. !2)en ©nglanber

hingegen würbe eine gereimte jl'omöbie auS bem ^eater jagen. 92ur bie

3)eutfcben ßnb auch hi«rinn, foll ich fagen billiger, ober glei^gültiger ?

©ie nehmen an, WaS ihnen ber Dichter »orfeht. SffiaS wäre eS auch,

Wenn ße i^t fchon wählen unb auSmußem wollten?

Die 9?oCle ber ßummen ©chöne hol ihre 33ebenflich!eiten. Sine

ßumme ©dhöne, fagt man, iß nicht nothwenbig eine bumme, unb bie

©chaufpielerinn hot Unrecht, bie eine alberne plumpe Dime barauS macht,

aber ©chlegelS ßumme ©chcnheit iß allerbingS bumm
3
ugleich; benn baß

ße nichts fpricht, fömmt baher, weil ße ni^tS benit. DaS Seine babep

Digitized by Google



59

trürbc a(fo btefe« fe^n, baß man fte überall, »o fie, um artig ju fdbet«

ttcn, benfen müßte, unartig ma^^te, babei) aber i^r alle bie Ärtigfeiten

Ueffe, bie blo« mcc^anifc^ ßnb, unb bie ße, o^ne eiel ju benfen, ^ben

?önnte. 3^r ®ang j. 6. i^re SJerbeugungen, branc^en gar ni^t bäurift^

JU fe^n; ße fonnen fo gut unb jierlic^ feljn, al« ße nur immer ein lanj«

metßer lehren fann; benn nxtrum follte ße bon ihrem ITanjmeißer nichts

gelernt hoben, ba ße fogar OuabriHe gelernt hat? Unb ße muß Oua»

briHe nicht fchlecht fpiefen; benn ße rechnet feß barauf, bem ?afa baS

®elb abjugeminnen. Such ihre jfleibung muß meber altbatrifch, noch

fchtumbi^t fehn; benn t^rau ^raatgern fagt auSbrücflich

:

„S3iß bu bieÖeicht nicht njohl gefleibet? — Saß hoch feh«!

„9iun! — breh bich um! — baS iß ja gut, unb ßht gafant.

„SS?aS fagt benn ber ^ha»faß, bir fehlte ber Serßanb?

3n biefer 5D?ußerung ber ^x. ^Jraatgern überhaupt, hat b«r dichter

beutUch genug bemerft, toie er baS Äeußerliche feiner ßummen ©chöne

JU fepn münfche. ®(eichfaDS fchbn, nur nicht reihenb.

„Saß fehn, toie trägß bu bich? — ben Äopf nicht fo jurücfe!

^Dummheit ohne Srjiehung hä^i ben £opf mehr oormürtS, a(S jurücf;

ihn jurücf hatten, lehrt ber Janjmeißer; man muß aifo ßharlotten ben

SCanjmeißer anfehen, unb je mehr, je beßer; benn ba« fchabet ihrer

©tummheit nidht«, rictmehr ßnb bie jiertich ßeifen lanjmeißermanieren

gerabe bie, toefche ber ßummen ©chönheit am meiften entfpre^en; ße

jeigen bie ©chönheit in ihrem beßen Sortheile, nur baß ße ihr ba« Sehen

nehmen.

„9Ber fragt: hat ße Serßanb? ber feh nur ihre Stiefe.

Sfecht rnoht, n>enn man eine ©^aufpieterinn mit großen frönen 9ugen

JU biefer 9fotle hat. 5ßur müßen ßch biefe fchöne Äugen menig ober gar

nicht regen; ihre SBIicfe müßen tangfam unb ßier fepn; ße müßen un«,

mit ihrem unbemeglichen Srennpunfte, in f^tammen fe^en motten, aber

nicht« fagen.

„@eh boch einmal herum. — @ut! hieher! — 9?eige bich!

„Pa haben mir«, ba« fehlt. 9?ein, ßeh! ©o neigt man ßch.

3)iefe 3etten oerßeht man ganj fatf^, menn man ßh^rtotten eine bau»

rifche Steige, einen bummen Snip machen täßt. Ohre ®erbeugung muß

moht geternt fepn, unb mie gefagt, ihrem lanjmeißer feine ©chanbe

machen. 5rau ^raatgern muß ße nur noch nicht aßeftirt genug ßnben.
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S^rtotte serfceugt fid^, unb grau ^raatgern wiü, f'« foK fu^ babetj

jieren. ijl bcr ganje Untcrfc^icb, unb 5D?abame Soiren bemerfte t^u

fe^r hjobl, ob i(^ gleiib ni(bt glaube, ba§ bie ^raatgern fonfl eine 9foHe

für fie ifl. ©ie fann bie feine grau ju hjcnig ocrbergen, unb getoiffeu

©efubtern tooHen nitbtSioürbige §anblungen, berglcicben bie ®ertaufc^ung

einer Joc^ter ifl, burdjauS nicht (affen,

jDen eilften äbenb (3Jiittett)och8, ben 6ten2Ka^,) warb 3Riß ©ara

©ambfon aufgeführel.

aJian fann bon bcr flunft nicht« mehr »erlangen
, a(« ma« SRabame

$enfe(n in ber 5RoIIe ber ©ora (eiflet, unb ba« ©tücf loarb überhau^jt

fehr gut geffielet. S« ifl ein wenig ju lang, unb man »erfürjt e« baher

auf ben meiften Serfaffer mit aßen biefen SSerfür^

jungen fo recht jufrieben ifl, baran jtoeifle ich 3)fan n>ei§ ja, wie

bie Slutove« ftnb; wenn man ihnen auch nur einen 9?iebnagel nehmen

wiH, fo fchrehen fie gleich: 3h’^ fommt mir an« ?eben! gre^li/h ifl ber

übermäßigen Sänge eine« ©tücf«, burch ba« bloffe SBeglaffen, nur übel,

abgeholfen, unb ich begreife nicht, wie man eine ©eene berfürjen fann,

ohne bie ganje golge be« J)ialog« ju änbern. Slber wenn bem ®erfaffer

bie fremben Serfürjungen nicht anftehen; fo madh« er felbft welche, faß«

e« ihm bcr SßJühe Werth bünfet, unb er ni^t »on benjenigen ifl, bie

ffinber in bie SBelt fe^en, unb auf ewig bie $)anb Bon ihnen abjiehen.

ßjlabame .fjenfeln flarb ungemein anflänbig; in ber mahlerifchflen

©teßung; unb ’befonber« h“t mich ein 3“9 aufferorbcntlich überrafcht.

6« ifl eine SBemerfung an ©terbenben, baß fte mil ben gingern an ihren

Kleibern ober Setten ju rufsfen anfaugen. Sfiefe Semerfung madjte fie

fich auf bie glücflichfte Slrt ju 9fuhe; in bem Slngenblicfe, ba bie ©eele

Bon ihr wich, äufferte fich ““f einmal, aber nur in ben gingern be«

erflarrten Slrme«, ein gelinber ©pa«mu« ; fie fniff ben fRoef, ber um ein

wenige« erhoben warb unb gleich wicber fanf: ba« lehte Slufflattern eine«

Berlöfchcnben Sicht«; ber jüngfte ©traljl einer untergehenben ©onne. —
SBcr biefe geinheit in meiner Sefchrcibung nicht fdjön pnbet, ber fchiebe

bie ©chulb auf meine Sefchreibung: aber er fehe pe einmal!
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55icrje^ntc0 0türf.

®cn 16tcn 3utiiu8, 1767.

iJa« fcürgertii^e Sraucrfpitt ^at an bem franjöftfcben Äunfhri(^ter,

»eldjer bie ©ara feiner fRotion fcefannt gema(^t,(*) einen fel^r grünbtic^en

®ert^eibiger gefunben. Tie f^ranjofen billigen fonfl feiten eteaö, »oöon

fie lein SRufter unter fti^ felbft ^ben.

Tie 5Ramen »on gürflen unb gelben lönnen einem ©tficfe

nnb 9Raieftöt geben; aber jur fRü^rung tragen fie nichts bet). TaS Un*

glücf berjenigen , beren Umftänbe ben unfrigen am näc^flen fommen
,
muß

natttrlicßer SBeife am tiefflen in unfere ©eele bringen; unb menn mir mit

Äonigen 3Ritfeiben fiaben, fo fwben wir e« mit ihnen at^3 mit 5D?enf(hen,

unb nicht als mit Königen. SlRacht ihr ©tanb fcßon öfters ihre Unfälle

mistiger, fo ma^t er fie barum ni^t intcreffanter. immerhin mögen

ganje Sölfer bareiu oermicfelt loerben; unfere ©btttp^thie erforbert eüien

ein
3
eln ®egenftanb, unb ein ©taat ift ein oiel ju abftrafter SSegriff für

unfere Gnipfinbungen.

„9Ran thut bem menfchlichen $ierje Unrecht, fagt auch 3RarmonteI,

man »erfennet bie fRatur, menn man glaubt, baß fie Titel bebürfe, unS

ju bemegen unb ju rühren. Tie geheiligten 9?amen beS g^reunbeS, beS

SaterS, beS ©eliebten, beS @atten, beS ©ohneS, ber ÜRutter, beS ÜRen-

fchen überhaupt: biefe ftnb pathetifcher, als aUeS; biefe behaupten ihre

Siechte immer unb enjig. SEUaS liegt baran, toelcheS ber Siang, ber @e=

fchlechtSname, bie ®eburt beS Unglücfliehen ift, ben feine ©efäUigleit

gegen untoürbige jjreunbe, unb baS »erführerifche Sepfpiel, inS ©piel

berftriefet, ber feinen SBohlftanb unb feine 6h'^* barüber ju ®runbe ge=

richtet, unb nun im ©efängniffe feufjet, bon ©d)am unb fReue jerriffen?

SBenn man fragt, mer er ift; fo antworte ich: er toar ein ehrlid)er 3Rann,

unb JU feiner 3Rarter ift er ©emahl unb Sater: feine ©attinn, bie er

liebt unb bon ber er geliebt toirb, f^machtet in ber öußerften S3ebürfniß,

unb fann ihren Äinbern, toelche 83rob berlangen, nichts als Thronen

geben. 3Ran jeige mir in ber ©efchichte ber gelben eine rührenbere,

moralifchere, mit einem SBorte, tragifchere ©ituation! Unb trenn ftch

enblich biefer Unglücfliche rergiftet; loenn er, nachbem er fich rergiftet,

(•) Journal Etranger, Decembre 1781.
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erfährt, baß ber $immet i^n noc^ retten »ollen: hwö fehlet biefem

fd^merjti^en unb für^terlic^en SlugenbUtfe, »o ftd^ ju ben Sd^recfniffen

be« lobe« marternbe SSorftettungen, tote glütflit^ er tyAt leben lönnen,

gefeiten
;

toa« fel^It i^m, frage it^, um ber Jragöbie toürbig ju fetjn?

®a« SBunberbore, toirb man anttoorten. 2Bie? ftnbet benn nid^t

btefe« SBunberbare genugfam in bem fjlöfeltt^en Uebergange »on ber (S^re

jur ©^anbe, »on ber Unf^ulb jum SJerbre^, ton ber fügeflen

jur Serjtoeiflung; fur^, in bem oußerften Unglüde, in ba« eine bloße

©(^toatbl^it geprjet?"

2Ran laffe aber biefe ®etrat^tnngen ben iJran3ofen, »on i^ren Di«

berot« unb SWarmontel«, not^ fo eingeft^örft »erben: e« fc^eint bocb ni^t,

baß ba« bärgerlit^e Drauerf)>iel barum be^ if)nen befonber« in ©dbtoang

fommen »erbe. Die 9?ation ift ju eitet, ijt in litel unb anbere äußer»

lit^e Sorjüge ju »erliebt; bi« auf ben gemeinften 5Wann, toiU alle« mit

Some^mern umgeben; unb ©efeÜfd^ft mit feine« gleii^en, ift fo »iel al«

ftble^te ©efellfd^ft. glücflit^e« @enie »ermag »ict über fein

Soft; bie 9?atur fwt nirgenb« i^re fRet^te aufgegeben, unb fie ertoartet

»ieHeid)t aut^ bort nur ben Dit^ter, ber ße in aller ifirer SBafir^eit unb

©tärfe JU jeigen »erßefiet. Der ®erfu(^, ben ein Ungenannter in einem

©tücfe gemacht Ifiat ,
»et^e« er ba« ©emä^Ibe ber Dürftigfeit nennet,

fchon große ©d^ön^eiten; unb bi« bie granjofen baran ©efc^macf ge«

»innen, fiätten »ir e« für unfer D^eater abofjtiren foHen.

9Ba« ber erßgebac^te ^unfirid^ter an ber beutfc^en ©ara au«fef;et,

iß jum Dfieil nicht ol^ne ®runb. 3c^ glaube aber boch, ber Serfaßer

»irb lieber feine f^ehler behalten, al« ßch ber »ielleicht unglüdflichen 3Rühe

einer gänjlichen Umarbeitung unterjiehen tooKen. Sr erinnert ft^, »a«

Soltaire betj einer öhnlichen ©elegenheit fagte: „5Wan fann nicht immer

alle« au«führen, »a« un« unfere fjreunbe rathen. 6« giebt au^ noth»

»enbige gehler. Sinem Sucflichten, ben man »on feinem Sudel htilen

»ollte, müßte man ba« Seben nehmen. iDiein Äinb iß budlicht; aber e«

beßnbet ßch fonß ganj gut."

Den jtoölften ?lbenb (Donnerßag«, ben 7ten 2Rah,) »arb ber ©jjie»

ler, »om SRegnarb, aufgeführet.

Diefe« ©tüd iß ohne ^'ß*> IRegnarb gemacht h<xf;

aber 9?i»iere bu grenh, ber halb barauf gleichfall« einen ©vieler auf

bie Sühne brachte, nahm ihn »egen ber (Erßnbung in 9nf))ruch. Sr
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beflagte bo6 *^»nt SJegnorb bie Änlage unb eerft^iebene ®ccnen ge>

^of>Ien ^be
;
SRegnarb f(^ob bie ®ef(^ulbigung jurücf , unb i^t toiffen toir

toon biefem Streite nur fo siet mit 3“'Jertäpig!eit, bap einer son beiben

ber ^logiariuS gewefen. SBenn e« SReguarb ttwr, fo müffen wir e« i^m

tso^t ncci^ baju bauten, baß er fic^ überroinbcn tonnte, bie S3ertraulicbteit

feine« greunbe« ,^u mißbram^en
;

er bemäcbtigte ficb , blo« unferm ®e»

Pen, ber 2)tatcrialien, son benen er scrau« fatje, baß fie sert>unjt njerben

mürben. 9Bir batten nur einen fe^r ctenben Spieler, tsenn er gettißen»

bafter getsefen »säre. Xcd} hätte er bie eiugcfteben , unb bcm armen

Tu grenp einen ber bamit crtoorbuen taffen müffen.

Ten brepjebntcn Sbcnb (greptag«, ben 8ten 3Jtap,) tsarb ber ser=

hepratbete i3büofopb »ieberbctet
;
unb ben SSefdjtuß machte, ber Liebhaber

al« ScbriftfteDer unb SSebienter.

Ter Serfaffer biefeö tieinen artigen Stürf« beißt derou ; er ffubierte

bie Stecbte, at« er e« im Oabre 1740 ben 3tatienern üi fkri« ju fpielcn

gab. Qe fäDt ungemein mobl au«.

Ten sierjebnten 2Ibenb (ÜRontag«, ben Ilten 3Rap) mürben bie co»

quette SRutter som Ouinauit, unb ber ?lbsocat ^atelin aufgcfübrt.

3ene mirb son ben Pennern unter bie beften Stficte geredmet, bie

fi(b auf bem franjöftfcben Jbeater au« bcm sorigen 3abrbnuberte erhalten

haben. G« ift mirtlich siet gute« Pomifcbe« barinn, beffen ftch ÜRotiere

nicht hätte fchömen bürfen. ?tber ber fünfte 3ltt unb bie ganje Stuftofung

hätte meit beffer fepn tonnen; ber atte Sttase, beffen in ben sorherge«

henbcn ätten gebucht mirb, tommt nicht jum Sorfepeine; ba« Stücf feptießt

mit einer tatteu Grjeptung, naepbem mir auf eine tpeatratifepe .^anbtung

sorbercilet morben. Sonff ift e« in ber ©efepiepte bc« franjöfffcpen Tpea»

ter« be«megcn mit mertmürbig, meit ber täcperticpe 3Rarqui« barinn ber

erfte son feiner Strt ift. Tie coquette ÜRutter ift auep fein eigentlicpffer

litet niept, unb Ouinautt pätte e« immer bep bem jmepten, bie sernn«

einigten SJertiebten, tonnen bemenben taffen.

Ter Slbsocat ^atetin ift eigenttiep ein atte« '43offenfpiet au« bem

fünfzehnten Oahrpunberte ,
ba« ju feiner 3cit aufferorbenttiepen Sepfatl

fanb. G« serbiente ipn auep, megen ber ungemeinen Suftigteit, unb be«

guten Pomifepen, ba« au« ber ^anblung fetbft unb au« ber Situation

ber ^terfonen entfpringet, unb nieptauf btoßen Ginfällen berupet. ®rueg«

gab ipm eine neue Spraepe unb braepte e« in bie gönn, in meteper e«
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ßegenftärtig aufgefül^rct hjirb. ^err (Sdf^of f)jtcrt ben ^afeltn ganj tjor=

trcfflid^.

®en funfjel^nten 3l6enb (Tienflagö, ben 12ten5D?a^,) ftarb ?e§ing«

^re^geift uorgcjlctlt.

2)?an fennet i^n ^ier unter bem Stitet beS bef^ämten

toeit man i^n non bem Jrauerfbtcle beö J^rn. bon SBrabe, baS eben biefe

Äuffi^rift führet, unterfÄeiben tooflen. ßigenttich fann man toohl nicht

fagen, bag bcrjenige befdhämt wirb, melcher fidh beffert. Stbrafl ift auch

uid;t einjig unb atlecn ber fonbern eS nehmen mehrere ^erfcnett

an btefem Sh^irnfter unbefonnene Henriette, ber für

SBahrheit unb Srrthum gteichgültige ?i(tbor, ber f^ji^bübifche Johann,

finb alles Slrten bon grei)geiftem, bie
3ufammen ben Sitel beS ©türfS

erfüllen müffen. 3)o(h toaS liegt an bem litel? ®enug, baß bie 8or»

fietlung alles töehfatlS tnürbig ttar. ®ie SJoDen ftnb ohne SluSnahme

toohl befe^t
;
unb befonberS fbiett $err Sööcf ben

freunblichen Slnftanbe, ben biefer ßharafter erforbert, um bem enbli^en

Untbillen über bie ^artuäcfigJeit
,
mit ber ihn SIbraft berfen^iet, unb auf

bem bie ganje Äataflrophc beruhet, bagegen abfted^en ju laffen.

I^en Sef^tuß biefeS SlbenbS machte baS ©^öferfhiel beS ^rn. ^'fef»

felS, ber ©(haß.

Diefer ^Dichter h<it fi^, außer biefem Reinen ©tücfe, noch burch ein

anberS, ber Eremit, ni^t unrühmlich befannt gemacht. 3n ben ©cha|j

hat er mehr 3ntereffe ju legen gefudjt, als gemeinigli^ unfere ©djäfer»

f})iele JU haben bereu ganjer Inhalt tänbelnbe Siebe ift. ©ein

StuSbrud ift nur öfters ein ioenig ju gefucht unb foßbar, mcburch bie

ohnebem f^on aßju »erfeinerten Em^finbungen ein hbchß ftubierteS änfe=

hen befommen
,
unb ju ni^ts als froßigen ©fielmerten beS 2BiheS merben.

DiefeS gilt befonberS bon feinem Eremiten, melcheS ein Reines Jrauerfpiet

fe^n foU, baS man, anßatt ber atljulußigen Stacbfpiele, auf rührenbe

©tüde fönnte folgen laßen, üiie Slbßcht iß recht gut; aber toir »ollen

bom SEßeinen hoch nod) lieber jum Sachen, als jum ©ahnen übergehen..
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^unfjc^ntcg ©türf.

®cn lOttn 3uniu», 1767.

T'tn fec^«3e^nten Sbenb
, ben 13ten 5D?ai),) n»rb bU

3o^re be« fierrn öon Softatrt aufgefftl^rt.

„Tien ?ieb^fcern ber gete^rlfn ©efdji^te, fagt ber $r. »on Soltatre,

toirb t9 nicht unangenehm fe^n, ju miffen, mie biefe« @tücf entftanben.

Serfchiebene ÜDamen ®erfoffer »orgetoorfen, baß in feinen

Jragöbien nicht genug ?iehe märe. 6r anfteortete ihnen, boß feiner

2Wet)nung noch, bie Iragöbie auch eben nicht ber fchidlichße Ort für bie

?iebe fet); menn ße aber hoch mit aller ®e»alt »erliebte gelben h“^en

müßten, fo tooDe er ihnen »eiche ma^en, fo gut at8 ein anberer. ®aö

©tüd warb in ochtjehn lagen noUcnbet, unb fanb großen iBehfaö. 2Wan

nennt e« 31t ^ri« ein chrißliche« Irauerfpiel ,
unb e« iß oß, anßatt beö

^olheuft«, oorgeßellet toorben."

Den ®amen h«hen mir aifo biefe« ©tücf 3U oerbanfen, unb e« toirb

nc!ch lange ba« fieblingSftücf ber ®amen bleiben. (Sin junger feuriger

SKonarch, nur ber Siebe untertoürßg; ein ßo^er ©ieger, nur ton ber

©chönheit beßegt; ein ©ultan ohne ^olhgctmie; ein ©eragtio, in ben

ßehen 3
ugönglichen ©i^ einer nnumfchränften ©ebieterinn oerhwnbelt; ein

terloßene« 2Käbchen, 3ur h 6<hß«> ®taßel be« ©lürf«, burch nicht« al«

ihre fchönen Slugen
, erhöhet

;
ein ,^r3 ,

um ba« 3®rtli^feit unb SReligion

ßreiten, ba« ßch 3toifchen feinen @ott unb feinen Slbgott theilet, ba« gern

ßcmm fehn möchte, teenn e« nur nidht aufhören follte, 3
U lieben; ein

(Siferfüchtiger , ber fein Unrecht erfennet, unb e« an ßch felbß rächet:

»enn biefe fd;meichelnbe Obeen ba« fchöne ©efchle^t nicht beßechen, burch

»0« ließe e« ßch benn beßechen?

®ie Siebe felbß h“t SJoltairen bie 3®h’^e biftirt: fagt ein Äunßrichter

artig genug. Sfichtiger hätte er gefagt: bie ©alanterie. 3ch fenne nur

eine Iragöbie, on ber bie Siebe felbß arbeiten helfen; unb baö Sßomeo

unb Ouliet, »om ©hafefpear. ©« iß ttxihr, ®oltaire läßt feine terliebte

3c»hre ihre ßmpßnbungen fehr fein, fehr onßänbig auöbrüden: aber »a«

iß biefer Slubbrucf gegen jene« lebenbige ©emählbe aller ber fleinßen ge»

heinißeu SRänfe, burch bie ßch bie Siebe in unfere Seele einfchleicht, aller

ber unmerflichen Sortheile, bie fie barinn gewinnet, aller ber ffunßgriße,

itfftng, fdmnitt. SBctIt. VII. 5
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mit benen fie jebe anbcre ?etbenf(^ft unter bringt, biö fie ber einjige

2;»)rann oller unferer Segierben unb ®ero6fcbeuungen toirb? ®oItoire

öerpebet, hjenn icb fo fogen borf, ben Äon3eIe^ftt>l ber Siebe »ortrefflici^
;
bo«

ijt, biejenige ©<>rac^e, benjenigen Jon ber ®^>rod^e, ben bie Siebe brauet,

menn fte ficb ouf bo8 be^utfomfte unb gemeffenfle ou«brü(fen miü, trenn

fie niibt« fogen trifl, ol« iro« fie bet) ber fjtröben ©opbifHnn unb be^

bem fotten ftunjtriibter Mrontteorten fonn. Slber ber befte Äonjelifte weig

»on ben ©e^eimniffen ber 9?egierung nit^t immer bo8 meifte; ober l^t

gleic^wo^I SBoltoire in bo8 SBefen ber Siebe eben bie tiefe Sinfic^t, bie

<SbafefP<tr gehabt, fo ^ot er fie tcenigfienö ^ier nic^t jeigen tooHen, unb

bo8 ©ebid^t ift »eit unter bem jDidjter geblieben.

95on ber (giferfuibt lögt fu^ ungefe^ir eben bo8 fogen. Der eifer»

füd^tige Dro8monn f^tielt, gegen ben eiferfüc^tigen Othello beö ©botefpeor,

eine fe^r fo^te 5>0ur- W'ib boib ift. OtbeUo offenbor bo« SSorbilb be«

ßroömonn gewefen. Sibber fogt , {*) SSoltoire b<tbe fub be8 SSronbe« be=

möibtiget, ber ben trogifcben ©cbeiterboufen be8 ©botefl>ear in ©lutl) ge»

fe^t. 0(b flefaflt: «'"«S Sronbe« ou8 biefem flommenben ©cbeiter»

boufen; unb notb boju eine«, ber mebrbomftft, ol8 leuchtet unb »ärmet.

SBir hören in bem OroSmonn einen (äiferfüchtigen reben, »ir fehen ihn

bie rofthe Dh«* ©iferfüihtigen begehen; ober »on ber (giferfmht felbft

lernen »ir niiht »ehr unb nicht »eniger, ol8 »ir »orher »ugten. Othello

hingegen ift bo8 »oUgönbigge Sehrbuch über biefe trourige SRoferetj; bo

fßnnen »ir oHe« lernen, »o8 fte ongeht, fie er»eden unb fie »ermetben.

aber ift e« benn immer ©hofefpeor, »erben einige meiner Sefer fro»

gen, immer ©hofeffeor, ber olle« beffer »erflonben hat, ol8 bie gronjo»

fen? Do8 Ärgert uu8; »ir lennen ihn jo nicht lefen. — 3ch ergreife

biefe ©elegenheit, bo8 tpublifum an et»o8 3U erinnern
,
bo« e« »orfehlich

»ergeffen 3U »oHeii fcheinet. 2Bir haben eine Ueberfegung »om ©hafefpeor.

©ie ift noch faum fertig geioorben , unb niemanb befümmert ftch fch»n

mehr borum. Die Äunftrichter haben »iel ®öfe« bo»on gefogt. 34 h^ile

gvoge Suft, fehr »iel ©ute« bo»on 3U fogen. 9?icht, um biefen getehr» -

ten 5D?önnern 3U »iberfprecheu; nicht, um bie gehler 3U »ertheibigeu.

(•) Fron) English Play», Zara’a French author flr'd

&>nfess'd bis Huse, beyond herseif, inspir'd,

From rack’d Othello’s rage, he rais’d bis style

And snatcb'd the brand, that lights this iragic pilo.
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bie fle bürirni benterft l^K»ben: fonbern, »eit i^ glaube, boß man »on btefen

geistern fein foIt^eS Äuf^eben ^ätte machen foflen., ®a8 Unternel^men

war f(!|»er; ein jeber anberer
, at« |)err SBietanb, »ürbe in ber ®t no(^

öftrer terflopen, unb au8 Untoiffenl^cit ober S3eqiiemli(bfeit noc^ me^r

fiberfiübft f>aben; aber »aö er gut gemaebt b<»t, »irb ftb»erli^ jemanb

beffer machen, ©o toie er un« ben ©bafef^jear geliefert fwt, iji eS noch

immer ein Sudj, baS man unter unS nicht genug empfehlen fann. 9Bir

haben an ben ©chönheiten, bie eS nn« liefert, noch lange ju lernen, ehe

un« bie «nit »eichen e« fte liefert, fo beleibigen, baß »ir noth»

»enbig eine beffere Ueberfehung haben müßten.

Doch »ieber jur 3“hrc- 3^er ®erfaffer brachte fie hu 3ahre 1733

auf bie ^arifer ®ühne; unb bretj Oahr barauf »arb fie inS (Sngtifdhe

fiberfeht, unb auch Sonbon auf bem iw Durh'Sane gefbiett.

Der Ueberfeher »ar Saron $itl, fetb|l ein bramatifcher Dichter, nicht

»on ber f^techteften ©attung. Soltaire fanb fi^ fehr baburch gefchmei^

chelt, unb »aS er, in beni ihm eigenen Done ber floljen Sefcheibenheit,

in ber 3“f<h'^ifi feine« ©tücf« an ben @nglänber gaefener, baoon fagt,

terbient getefen 3
U »erben. 9?ur muß man nicht alles für »clltommen

fo »ahr annehmen, atS er cS auSgiebt. Süöehe bem, ber SSoItairenS

©chriften überhaupt nicht mit bem ffeptifchen ©eifte liefet, in welchen er

einen Dheil berfelben gefchrieben hat!

6r fagt j. 6. ju feinem engtifchen f^reunbe; „Eure Dichter hatten

eine ©ewohnheit, ber ftch felbß Slbbifon(*) unterworfen; benn ©ewohnheit

ifl fo mächtig als ®ernunft unb ©efeg. Diefe gar nicht oernünftige ©e=

»ohnheit beftanb barin, baß jeber Sltt mit SSerfen befchloffen »erben

mußte, bie in einem ganj anbern ©ef^maefe »oren, atS baS Uebrige

beS ©tüdS; unb noth»cnbig mußten biefe 3krfe eine S3ergleichung enthalt

ten. $hnt>ra, inbem fie abgeht, oergleicht ftch fehr poetifch mit einem

{Rehe, ©ato mit einem Reifen, unb ©leopatra mit ffinbern, bie fo lange

»einen, bi« fte einfchlafen. Der Ueberfeger ber 3nh’^* ift ber erfte, ber

(') Le plus sage de vos ecrivains, fc(t tBoUafre ^nju. SBle airc bal n)oI)t tcitit )S

Mctfcttn? Sage ntifc aitx ktr iMtfcfit unter ben (ngllf(0tn Setriftfitann, nicr »ütM
ben ISbblfen bafür erlennen? 3($ bc|lnne mi($, ba( bie Stanjpfen aug» ein üliCibdien sage

nennen, bem rann tetnen gctlltritt, fo leinen «on ben groben gebltritten, »orjuroerfen bat.

SUefer 6inn bCttftc «ittteUbt bin baffen. Unb naib blefem tonnte man ja »obl gerabe jU

Aberfegen: 9bbifon, berfenlge non euern etbriftgeUern, ber uni barmtofen, nücbternen 8ran>

)ofen am niebfien Kmmt.
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tS gewagt btc Steckte ber 92atur gegen einen non t^r fo entfernten

@ef(^ma(f ju be^upten. (Sr ^at biefen @ebrau(^ abgefd^ft; er ^t eS

empfunben, bap bie Scibcnf(baft i^re wa^re ©pracbc führen, nnb ber 'f?oct

ftcb überall nerbergen müffe, um un8 nur bcn gelben crfennen ju (offen."

(Sä fuib nid)t me^r alä nur brep Unwahrheiten in bicfer ©teile
;
unb

baä ift für ben 4>rn. non SJoltaire eben nidht »iel. SBahr ift eä, bag bie

(Snglauber, oom ©hafefpear an, unb nieHeidit auch bcn noch tanger her,

bie Gewohnheit gehübt, ihre ^lufjüge in ungereimten Serfen mit ein 'fJaar

gereimten J“ enben. 3lber baß biefe gereimten nicht« ol«

S?ergteichuugen enthielten, baß fie nethwenbig Vergleichungen enthalten

müffen, ba« ift grunbfalfch; unb ich begreife gor nicht, wie ber ^err bon

Voltaire einem Gnglönber, bon bem er hoch glauben tonnte, ba§ er bie

tragifchen Tichter feine« Volte« aud) gelefen habe, fo etwa« unter bie

9?afe fügen tönneu. 3»ehtcn« ift e« nicht on bem, baß $ill in feiner

Ueberfehung ber 3<>hre bon biefer Gewohnheit abgegangen. G« ift jwar

bepnahe niept glaublid;
,
baß ber ^r. bon Voltaire bie Ueberfepung feine«

©tuet« nicht genauer foHte angefepen h“t*ctt» i<h> rber ein anberer.

Gleichwohl mu§ e« fo fepn. ÜDenn fo gewiß fie in reimfrepen Verfen ift,

fo gewi§ fcpließt fiep auep jeber Sltt mit jwep ober hier gereimten 3«ii™-

Vergleichungen enthalten fie freplicp niept; aber, wie gefagt, unter ollen

bergleicpen gereimten ttti* welcpen ©patefpeor, unb üopnfon, unb

S)rpben, unb l*ee, unb Dtwap, unb 9towe, unb wie fie alle peiffen,

ipre ÄufjOgc fcplieffen, finb ficperlicp punbert gegen fünfe, bie gleidjfall«

teiue enthalten. SfBo« patte beim ^ill olfo befonber«? $ötte er aber oiicp

wirtlicp ba« Vefonbere gepabt, ba« ipm Voltaire (eipet: fo Wäre boep

britten« ba« niept wapr, baß fein Vepfpiel bon bem Giiifliiffe geWefen,

bon bem e« Voltaire fepii läßt. 9tccp bi« biefe ©tunbe erf^einen in Gng<

lanb eben fo biel, wo niept neep niepr 2^rauerfpie(e ,
beren Sitte fiep mit

gereimten enben, al« bie e« niept tpun. $il( felbft pat in feinem

einjigen ©tücte , bereu er beep oerfcpicbene
,

noep naep ber Ueberfepung ber

3apre, gemad)t, fiep ber alten SWebe gänjlicp entäußert. Unb wo« ift e«

benii nun, ob wir julept SReime pören ober (eine? V?enn fie bo finb,

Tonnen fie bießeiept bem Orepefter noep nnpen
;
al« nepmliep, naep

ben Ouftrumenten ju greifen, welepe« 3ftth*ti Slrt weit f^ief»

li^er ou« bem ©tücte felbft obgenommen würbe, al« ba§ e« bie '??feife

ober ber ©cplüffel giebt.
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@cc()6jc^)ntc6 0tu(f.

Den 23f»tn 3uniu«, 1767.

®ie englifi^en ©c^ouf<)teItr tenrtn ju ^tll8 totnig fe^i

unnatürlit^; befonbert h»r il^r tragif^efl außerp h>ilb unb über»

trieben; too pe luftige ^eibenfc^aften auSjubrücfen ^tten, fibrten unb ge»

bel^rbelen pf P<^ SefePene; unb baö Uebrtge tönten pe in einer Pei»

fen, pro^enben tJetyerliebfeit ba^r, bie in jeber ©tjtbe ben JJcmöbianten

»erriet^. SU« er basier feine Ueberfe^ung ber 3“')’^* auffü^en jn laPen

bebac^t toar, »ertraute er bie fPoHe ber 3<‘b’^* *•"«" jungen ^rauenjim»

wer, ba« noch nie in ber Iragöbie gefbieft l>atte. @r urtfieilte fo: biefe«

junge flauenjimmer l^at @efül^(, nnb ©timme, nnb j^ignr, unb Sin»

panb; pe ben falfd^n 3^on be« 2:^eater« no^ ni^t angenommen; pe

brauebt feine geiler erP ju berlemen; toenn pe p(b nnr ein $aar ©tun«

ben Überreben fann, ba« wirflieb ju fe^n, toa« pe »orPeKet, fo barf pe

nnr reben, toie i^r ber fDhtnb gema^fen, nnb olle« mirb gut geben. 6«

ging auch; unb bie Sib^aterbebanten, toelcbe gegen $iQen bebanbteten, ba§

nur eine febr geübte, febr erfahrene ^erfon einer foicben Pfofle ®enüge

leipen fönne, tourben befcbamt. ®iefe junge Sfftrice ttwr bie grau be«

Jfomöbianten ^olleb Sibber, unb ber erpe SSerfudb in ihrem ocbt3ebnten

3ab« toarb ein PKeiperfHlcf. @« ip merhoürbig, bap au(b bie franjo»

pf^e ©chaufbielerinn, »eiche bie 3ubr* juerp fbidte, eine Slnfangerinn

»ar. ®ie junge rei^enbe ÜJiabemoifetI ®oPin »arb auf einmal baburcb

berühmt, unb felbft SJoItaire tearb fo entjücft über pe, bap er fein SUter

recht flaglicb belauerte.

I)ie PioHe be« Oro«mann h«Uf «*u Snoertoanbter be« $ill über«

nommen, ber fein Äomöbiant oon ^rofepion, fonbern ein PJfann Oon

©tanbe »ar. (Sr ff>ielte au« Siebhabereh, unb machte pch nicht ba« ge»

ringpe S3ebenfen, öpentlich aufjutreten, um ein Talent ju jeigen, ba«

fo f^ahbar at« irgenb ein anber« ip. 3n (Snglanb pnb bergicidhen (Syem«

bei oon angefebenen Seuten, bie 3U ihrem blopen Vergnügen einmal mit»

fbielen, nicht fetten. „SlHe« toa« un« bobeh befremben foHte, fagt ber

$r. toon SBoItaire, ip biefe«, bap e« un« befrembet. SBir foCIten über»

legen, bap alle Dinge in ber SBelt »on ber ©eioohnheit unb SKeinung

abhangen. Der franjöpfche $)of h<>t ehebem auf bem
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Opernfjjielem flrtanjt; unb man teeiter befonber« babe^ flefun»

ben, ate baß biefe Slrt Bon fuflbarfeit au« ber ÜKobe gefommen. 2Ba«

ift jloifcben bcn bctben fünften für ein Unterf^ieb, al« baß bie eine über

bie anbere eben fo n>eit er^ben ift, ot« eS Salente, toelt^e Borjüglid^e

©eelenfräfte erfobern, über bloß för|>erli(be ^^rtigfeiten ßnb?"

On« Stalienifcbe ber @raf ©ojji bie 3<>^re überfe(jt; fe^r ge»

nau unb fe^r jierlic^; fie fteijet in bem britten I^cite feiner SBerfe. 3n

»elc^er ©prad^e fönnen järtlic^e Älagcn rü^reuber Hingen, a(« in biefer?

SKit ber einjigen grebbeit, bie ftcb @ojji gegen ba« Snbe be« ©tücf«

genommen, totrb man febmeriieb jufrieben febn. 9?acbbem fnb Oro«mann

erflo(ben, läßt ibn Scltaire nur noch ein ^ar ®orte fagen, un« über

ba« ©(bieffat be« iWercßan ju berubigen. äber »a« tbut @ojji? ®er

Otaliener fanb e« ohne jw falt» «inen Härten fo gelaffen teegßer»

ben ju laffen. Sr legt aifo bem Oro«mann noch eine Hirabe in ben

IDtunb, ooHer SnSrufungen, ooDer SBinfeln unb Serjtoeiflnng. 3cb toitt

fie ber ©ettenbeit batber unter ben Hejrt feben.(*)

S« ifl bo(b fonberbar, mie meit ftcb b«r ber beutf(be @efd;ma(f Bon

bem toelfcben entfernet! Hem Seiften ifl SoHaire ju furj; un« Heut»

f(ben ifl er ju lang. Äaum b^^l Oroömann gefagt „Bercbret unb ge»

roeben;" faum bot er p(b ben töbtlitben ©toß bebgebraebt, fo taffen mir

ben SJorbang nieberfaHen. 3fl e« beim aber au^ loabr, baß ber beutf<be

@ef(bmad biefe« fo hoben luiti ? SBir matben bergteiien SSerfürjung

mit mebrern ©türfen : aber »arum machen mir ße ? SEBoHen mir benn

(•) Questo mortale orror che per le vone
Tutte mi scorre, omal non 0 dolore,

Che hast! ad appagarti , anima hella.

Ferocc cor, cor dispietato, e misero,

Paga la pena del delitto orrendo.

llani crudeli — oh Dio — Mani, che siete ,
Tinte del sangue di si cara donna,

Voi — voi — dov' i quel ferro? ün* altra volta

In mezzo al petto — Oimö, dov' 4 quel ferro?

L'aeuta punta — —
Tenebre, e notte

Si fanno intomo

Perchö non posso

Non posso spargere

II sangue tutto?

Si, si, lo spargo tutto, anima mia,

Dove sei? — piu non posso — oh Diol non posso —
Vorrei — vederti — io manco, io manco, oh Diol

Digitized by Google



im ßrnfl, ba§ ein Irauer^iel »ic ein Cpigramm fc^tic§en foH?

3mmer mit ber ©pi^e be« Doic^8, ober mit bem testen ©eufjer be«

$)e(ben? SEBo^er fömmt iinö gelaffenen, ernften ®entf(^en bie fiatternbe

Ungebulb, fcbalb bie Syccuticn »orbe^, burd^au« nun weiter nit^t« ^ren

ju wollen, wenn cS auc^ no(^ fo Wenige, jur oölligen 9?unbung be«

©tücfe nod) fo unentbehrliche S5?orte wären? 3)och ich fwfti)* Mrgeben«

nach ber lirfache einer ©acbe, bie nicht i|l. 2Bir hätten fait ©int genug,

ben dichter bi« an« ®nbe ju hören, wenn e« un« ber ©djaufpieter nur

jutrauen wollte. SBir würben redjt gern bie lebten ©efehle be« groß»

müthigen ©ultan« oernehmen; recht gern bie ©ewunberung unb ba«

SWitleib be« 9?ereflan noch theilen: aber wir foHen nicht. Unb warum

follen wir nicht? Stuf biefe« Warum, weiß i^ fein barum. ©eilten

wohl bie Oro«mann«fpieler baran ©chulb fe^n? 6« wäre begreiflich

genug. Warum fte gern ba« le(jte SBort h^öen WoHteu. (Srflochen unb

geflatfcht! 5Kau muß flünfllern Keine (Sitelfeiten oerjeihen.

Set) feiner 9?ation h<»t bie fchärfem flunfhrichter ge»

funben, al« unter ben J^oDäubern. Jriebri^ lEuim, oieOeicht ein Sin»

cerWanbter be« berühmten Slfteur« biefe« 9?amen« auf bem Slmfierbamer

Iheater, fanb fo oiel barau auSjufegen, baß er e« für etwa« fleine«

hielt, eine beffere ju mad)en. Er machte auch wirRich eine — anbere,(*)

in ber bie Sefehrung ber ba« ^tau^twerf iff, unb bie fich bamit

enbet, baß ber ©ultau über feine Siebe füget, unb bie chriftli^e

mit aller ber ©rächt in ihr Saterlanb fehiefet, bie ihrer oorgehabten Sr»

höhung gemäß ift; ber alte Sufignan flirbt bor 5>^euben. S33er iff be»

gierig, mehr baoon ju wiffen? ®er einjige unoerjeihliche ^ehl^r eine«

tragifchen Dichter« ift biefer, baß er un« falt läßt; er iutereffire un«,

unb mache mit ben Keinen mechantfehen Siegeln, wa« er wiO. Die

Duime fönnen wohl tabeln ,
aber ben Sogen be« Ulhffe« müffen fte nicht

felber fpannen Wollen. Diefe« fage ich barum, weil ich nicht gern jurücf,

oon ber mißlungenen Serbefferung auf ben Ungrunb ber ffritif, gefchloffen

wiffen möchte. Duim« Dabei ift in oielen ©tücfen ganj gegrünbet; be»

fonber« h<tt er bie Unfd)icKichfeiten, beren fi^ Soltaire in Slnfehung be«

Ort« f^ulbig macht, unb ba« geh^erhofte in bem nicht genugfam moti«

oirten Sluftreten unb Slbgehen ber ©erfonen, fehr Wohl angemerft. Sluch

ift ihm bie Ungereimtheit ber fech«ten ©eene im britteu Slffe nicht

(*) Zaire, bekeerde Turkinnc. TreurspcI. Amsterdam 1745.



72

tntganflen. „Oroömann, fagt er, fSntint, i” ÜRofd^ee oBju»

^len; toeigert 9«ingfle Urfac^ »on i^ret SBeigerung

anjufü^ren
; fte ge^t ab, unb Oro^nmnn bleibt alS ein ?affe (als eenen

lafhartigenj flehen. Of) bad ico^t feiner äßilrbe gemäg? flteimet ftdb

ba8 »o^il mit feinem (S^orafter? S5?arum bringt er nid^t in 3®>?ren,

fi4 beutfuber ju erflären ? SBarum folgt er i^r nidjt in ba« ©eraglio ?

S)urfte er i(>r nit^t bal^in folgen?" — @utcr ®uim! toenn fi<b 3®')’^*

beutlid(ier erflöret ^tte: teo Rotten beim bic anbern Slfte fotlen l()erfom»

men ? SEBäre nid^t bie ganje Jrogöbie barüber in bie Silje gegangen ?

— ®anj SRedbt! au^ bie jioebte ©eene be« brüten Slft« ift eben fo ab»

gefc^madft: Oro«mann fömmt toieber ju 3®^'^£®J 3®V’^* 6*^1 abermol?,

o^ne bie geringfie nöbere ffirflärung, ab, unb OroSmann, ber gute

©dblucfer, [dien goeden hals] tröftet ficb beSfaUd in einer ÜRonologe.

äber, mie gefagt, bie Serteidelnng, ober Ungemi§b«it ,
mußte boeb bi3

jum fünften äufjuge bi®^>®lten; unb toenn bie ganje Äataftrpf>b< ®»

einem $>aare b®®0*» f® b®®0®® toiibtige 3)inge in ber SEBelt an

feinem ftärfern.

3)ie lebtertoäbnte ©eene ift fonfi biejenige, in toel<ber ber ©«bau»

fßieler, ber bie 9foQe beä Dro^mann b®t/ f®i>i® feinfte £unfi in aüe bem

befebeibenen ©lonje jeigen fann, in bem fie nur ein eben fo feiner Äenner

ju embfinben fähig ifi. Sr mu§ and einer ©emütb^betoegung in bie

anbere übergeben, unb biefen Uebergang bur<b ba8 fhimme ©fticl fo na»

türli<b JU maiben toiffen, ba§ ber 3«f<b®“*r burdbau« burib feinen ©prung,

fonbern burtb eine jwar fcbneÖe, aber botb bobep merftidbe ©rabation

mü fortgeriffen toirb. Erft jeiget fnb Oro«mann in aller feiner @rog»

mutb, toillig unb geneigt, 3®b’^®® 3® oergeben, mann ibr $erj bereite

eingenommen fepn foUte, f^aSd fte nur aufrichtig genug ift, ibm länger

fein ©ebeimnig baoon ju ma^en. Onbem ermaebt feine Seibenfdbaft aufd

neue, unb er fobert bie 2lufOpferung feinet fltebenbublerd. Sr mirb

järtlicb genug, fie unter biefer IBebingung aller feiner $ulb ju oerfubern.

SDoeb ba 3®bt^® ®®f tb’^c’^ Unfebulb beftebet, miber bie er fo offenbare

IBemeife ju b®ben glaubet, bemeifiert fub feiner nach unb nadb ber äu>

§erfte UnmiUe. Unb fo gebt et oon bem ©tolje jur 3®rll*'bf**t»

oon ber 3®ttlicbf®it jur Erbitterung über. HQed maö 9femonb be ©aint

Stbine, in feinem ©^ufpieler,(*) bi®t^^®b beoba^tet miffen miU, leiftet

Cj Le Comodion, Partie II. Chap. X. p. t09.
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^r. Cdfl(>of ouf eine fo boOIommene Ärt, baß man glauben foDte, et

odein fönne bad S3orbt(b M j^unflrtt^terd getoefen fe^n.

0iebje^inte0

®en 26|1en 3uniu«, 1767.

Den fiebjebnten Slbenb (Donnerfiog«, ben 14ten SWab,) toarb bet

©ibneb, »om ©reffet, aufgefübret.

DiefeS ©tücf fam im 1745 jüerfi auf4

fbiel toiber ben ©elbfhnorb, fonnte in ^riö lein große« @tüd( madjen.

Die f^ranjofen fagten: e« märe ein ©tiicf für üonbon. meiß au(^

nid^t; benn bie Sngtänber bürften biedei^t ben ©ibneb ein menig un>

englif^ ßnben; er gebt nidbt raf(b genug ju iffierfe; er bbi^'’fo)>bi<^tr ^be

er bie Dbat begebt, }U biel, unb natbbcm er fte begangen }U b<i^en

glaubt, ju menig; feine 9{eue fonnte ftbim^fitcber ^teinmutb f<beinen;

ja, ficb bon einem franjöftftben 99ebienten fo angeführt }u feben, möchte

bon manchen für eine Sefchämung gehalten merben, bie be« $>ängen«

adein mürbig märe.

Doch ©tüd ift, fcheinet e« für un« Deutfche recht gut

JU fehn. 2Sir mögen eine 9fafereh gern mit ein menig

mänteln, unb ßnben e« unferer (Sbi^c eben nicht nachtbeilig, menn man

un« bon einem bummen ©treiche jurücfbält, unb ba« ©eftänbniß, falf^

bhilofobbiet JU hoben, un« abgeminnet. 9Bir merben baber bem Dümont,

ob er gleich ein feonjöfifcher probier iß, fo berjli^ gut, baß un« bie

(Stiquette, melche ber Dichter mit ihm beobachtet, beleibiget. Denn inbem

e« ©ibneh nun erfährt, baß er bur^ bie SSorpeht beßelben bem Dobe

nicht näher iß, ol« ber gefunbeßen einer, fo läßt ihn ©reßet auöntfen:

„Äaum lann ich e« glauben — ßiofalia ! — ^omilton !
— unb bu,

beßen glücflicher Cifer u. f. m." SBarum biefe Siangorbnung ? 3ß e« er»

laubt, bie Danlbarleit ber ^oliteße aufjuobfern? Der Schiente bot ihn

gerettet; bem Schienten gehört ba« erße SOäort, ber erße Äu«brucf ber

Sreube, fo Sebienter, fo meit unter feinem $)errn unb feine« $errn

Sreunben, er auch immer iß. 3Benn ich <Schauf;>ieler märe, bi^ mürbe
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i(^ ee {fi^nltd^ Uxigen, ju tl^un, toaS ber ÜDtc^ter l^tte t^nn foQen.

SDJtnn f<^on, »oiber feine SSorfd^rift, ni(^t bo8 erfte SBort an meinen

(Srretter richten bürfte, fo toürbe ic^ ifjm menigfien« ben erjien gerüt>rten

9ücf }ufc^i(fen ,
mit ber erfien banfbaren Umarmung auf i^n jueiten

;

unb bann würbe i(^ mid^ gegen SJofalien, unb gegen ^miiton wenben,

unb Wieber auf ifin jurürffommen. @8 fe^ un8 immer angelegener,

SWenfi^ti^lFeit ju jeigen, ai8 feben8art!

$)err ßdffiof f<)ielt ben Sibnetj fo eortrefflid^ — 68 tfi o^nfhreitig

eine non feinen flärfflen Sioflen. SKan !ann bie entbuftafHft^e iWeian»

(^otie, ba8 ©cfü^t ber gü^öoftgfeit, wenn i(^ fo fagen barf, Worinn bie

ganje ®emüt^8Berfaffung be8 ©ibne^ befiel)et, f(^werli(^ mit mefir Äunfl,

mit größerer SBa^rl^eit au8brürfen. SBel^er 9?ei(btf|um Bon ma^tenben

®efien, burc^ bie er aDgemeinen Setra^tungen glei^fam f^igur nnb

J?örf)er giebt, unb feine innerften 6m)>finbungen in fit^tbare @egenftanbe

Berwanbeit! Sffielc^er fortreiffenbe 2on ber Ueberjeugung! —
5Den Sefc^Iuß mad^te biefen Äbenb ein ©türf in einem Slufjuge,

nac^ bem gronjöfif(^en be8 l’äffi<^arb, unter bem litel; -3fl er Bon

gamilie? 3Kan errät^ gtei^, baß ein 9?orr ober eine 9?ärrinn barinn

Borfommen muß, ber e8 i>au)jtfädf>Ii(^ um ben alten äbel ju t^un ifl.

6in junger wo^lerjogener 2Tfenfd^, aber Bon zweifelhaftem ^erfommen,

bewirbt fich um bie Stieftochter eine8 ÜKorqui8. ®ie 6inwifligung ber

SKutter hängt Bon ber äufRärung biefeS ^unR8 ob. ®er junge 3Renf^

hielt fidh nur für ben ^Jflegefohn eine8 gewiffen bürgerlichen Sifonber8,

aber e8 ßnbet fi^, baß Sifanber fein wahrer Sater ift. 9?un wäre weiter

on bie ^eqroth nicht gu benfen. Wenn nicht Sifonber felbfl fich nur burch

Unfälle zu bem bürgerlichen ©tanbe herabloffen müffen. 3n ber Sh<*t

ifi er Bon eben fo guter ©eburt, al8 ber 9Warqui8; er ift be8 5Worqui8

©ohn, ben jugenbliche 8u8fchmeiffungen ou8 bem BÖterlichen 4>oufe Ber»

trieben. 5Run will er feinen ©ohn brauchen, um fich mit feinem 33oter

au8zuföhnen. 2)ie 8lu8föhnung gelingt, unb macht ba8 ©tücf gegen ba8

6nbe feht rührenb. üDo alfo ber |)auptton beffelben rührenber, al8

lomifch ift: foHte un8 nicht oudh ber Xitel mehr jene8 al8 biefeS erwarten

laffen? ®er Xitel ift eine Wahre ffleinigfeit ; ober bo8mol hätte ich ihn

Bon bem einzigen lächerlichen ©h^alter nicht ^ braucht

ben 3nh«lt Weber onzuzeigen, nodh z“ erfchöpfen; ober er foOte hoch ouch

nicht irre führen. Unb biefer thut e8 ein wenig. äBo8 ift leichter zu
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Snbfrn, al« tin littl? ®ie fifcrißen 86toet(^ungen be« beutfd&tn Ser»

foffer« »on bem Originale, gereichen mel^r jum Sort^eife beS ©tüd8,

unb geben i^m baö ein^einiifc^e änfe^en, ba8 fajl allen »on bem fran»

3Öfifd^en I^eater entlehnten ©türfen mangelt.

Iten achtzehnten äbenb (greijtagS, ben löten 5Wah,) h>arb baö

©efpenft mit ber Irommel gefz>ielt.

Diefeö ©tücf fchreibt fith eigentlich au« bem Sngtif^en be« 3tbbifon

her. Slbbifon h“t Iragöbie, unb nur eine ffcmöbie gemacht.

!Die bramatifche $oefte überhaupt »ar fein gach nicht. Sber ein guter

Äopf meig fich überall au8 bem ^anbcl ju jiehen; uiib fo haben feine

beiben ©tücfe, wenn fchon nicht bie höchfien Schönheiten ihrer ©attung,

wenigften« anbere
,

bie fie noch immer ju fehr fchähbaren 2Berfen machen.

Cr fuchte fich mit bem einen foWchl, al« mit bem anbem, ber franjö»

fcfcheu 5Regelmäj?igfeit mehr ju nahem
;
aber noch jwanjig Slbbifon«, unb

biefe 9?egelmäßigfeit wirb hoch nie nach bem @efchmacfe ber Cnglänber

werben. Segnüge fich bamit, wer feine höh«e ©chönheiten fennet!

®e«touche8 ,
ber in Suglanb perfönlichen Umgang mit Äbbifon ge»

habt hatte, 30g ba« Suflfpiet beffelben über einen noch franzöfifchera

Seiften. SBir fpielen e« nach feiner Umarbeitung; in ber wirfliih »iele«

feiner unb natürlicher, aber auch manche« falter unb fraftlofer geworben.

SJenn ich mich inbeg nicht irre, fo hat üJJabome ©ottfcheb, ton ber fich

bie beutfche Ueberfefung herfchreibt, ba« englifche Original mit 3ur $anb

genommen, unb manchen guten Cinfall wieber barau« h«rgeftetlet.

!Cen neunzehnten Slbenb (2Rontag«, ben 18ten 9Äah,) warb ber

terhehrathete Sh'Map^» '’o“* 2)e«touche«, wieberholt.

®e« Sieguarb ^^emofrit wor ba«jenige ©tücf. Welche« ben zwanzig»

ftcn Slbenb (®ienftag«, ben 19teu 3)fap,) gefpielet Würbe.

®iefe« Suftfpiel wimmelt ton gehlern unb Ungereimtheiten, unb

hoch gefällt e«. Der ßenner lacht babep fo >
al« ber Uuwiffenbfie

au« bem ^a« folgt hici^au«? Dag bie ©chönheiten, bie e« hat.

Wahre allgemeiue Schönheiten fepn müffen, unb bie gehler tieHeicht nur

wiüführliche Siegeln betreffen, über bie man fich Ieitht*>^ h“’au«fehen fann,

al« e« bie ßunftrichter 3Bort haben Wollen. Cr hat feine Cinheit be«

Ort« beobachtet : mag er hoch. Cr hat alle« liebliche au« ben Äugen

gefegt ; immerhin, ©ein Demofrit fieht bem wahren Demofrit in feinem

©tücfe ähnlich; fein Äthen ift ein ganz anber« Ätheu, al« wir feiiuen:
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nun tool^t; fo fhei(^e man ®emohit unb Sltl^en au8, unb fe^ bIo8 er«

bid^tete 9?omen bafür, SJegnorb e8 getoig fo gut, al8 ein anberer

geU5u6t, ba§ unt Sitten feine SCBüfte unb feine Jiger unb Sore nwren;

baß e3, ju ber ^emofritä, feinen Äonig ^otte u. f. «5. 9l6er

er I>ot bo8 oIIe8 ifjt nic^t »iffen tocHen
;

feine Slbfu^t »or, bie Sitten

feine« SonbeS uiTter fremben 9?anien ju f(^ilbem. ®iefe ©(iitberung ifl

bo8 ^wuptnjerf be« fcniift^en I^ic^ter«, unb nidjt bie f»iftorifcbe SBo^r^eit.

änbere 5'^«^ möd^ten fc^werer ju entfc^ulbigen fe^n ;
ber ÜKongel

be« Ontereffe, bie fo^fe Sertuicfelnng , bie ÜHenge müßiger Sfiloiicu, bo8

obgefc^matfte @ef(^hjä^ be« ®emofrit«, ni^t beSioegen nur abgefcbmodt,

toeii eS ber 3bee toiberf^ric^t, bie mir »on bem ®emofrit l^oben, fonbern

meil ed Unfuin in jebeS onbern 50?unbe fetjn mürbe, ber üDic^ter möchte

i^n genannt I^ben, mie er molle. Slber mo8 überfielt man ni^t betj ber

guten Saune, in bie un8 Strabo unb Jl>aler fe^en ? ®er ß^rafter be8

©trabo iß gleic^mo^l fermer ju beßimmen; man meiß nid^t, maS mon

au8 i^m mad^en foU; er önbert feinen Ston gegen jeben, mit bem er

fprid)t; balb iß er ein feiner mi^iger Spötter, balb ein plumper Spaß»

mo^er, balb ein jartli^r S(bulfu<^8, balb ein unoerfc^ömter Stuwer.

Seine Srfennung mit ber Gleont^i« iß ungemein fomifd), aber unna«

türlic^. üDie 3lrt, mit ber SKabemoifett Seauoal unb ta J^orifliere biefe

Scenen juerft fpielten, ^at Bon einem Sfteur jum anbern, Bon einer

Slftrice jur anbern fortgepßanjt. QS finb bie unanftänbigßen ©rimaßen;

aber ba fie bureb bie Ueberlieferung bep granjofen unb Deutfdpen gepei«

liget fmb, fo fömmt eS niemauben ein, etmaS baran ju önbem, unb i(p

miß miep mopl büten ju fagen, baß mau fie eigentlich faum in bem

niebrigften ^oßenfpiele bulben foHte. 3)er befte, brcfligße unb ou8ge«

füprteße Gparafter, iß ber ßparafter be8 Ipoler«; ein mal;rer Sauer,

f^alfifcb unb gerabe ju
;

Boiler boshafter Sepnurren; unb ber, Bon ber

poetifdjen Seite betradptet, niept« meniger old epifobifd), fonbern ju Sluf«

löfung bed knoten eben fo fepitfliep old unentbeprlicp iß.(*)

(*) llistoire du Theatre Frangois. T. XIV. p, 16i.
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31c^tje^ntc8 0tücf.

®fn 30fttn 3uniu«, 1767.

I'tn ein unb jttxinjigjlen ?lbenb (SWittetooi^«
,

ben 20Pen 5Ka^,)

tourbe ba« Suftfbiet be« SDJorinour, bie fatft^en SSertrauUc^feiten
, auf»

geffil^rt.

ÜKaribauf f>at fafi ein ganje« f>albeö 3af»rl^unbert für bie Il^ater

in ^ari« gearbeitet; fein erfte« ©tflrf ifi »om üafire 1712, unb fein

lob erfolgte 1763, in einem älter oon jtoe^ unb ftebjig. ®ie

feiner lOuftf^iele beläuft fid^ auf einige breb^ig, mobon mef>r al6 jmet;

®ritt^eile ben ^arlefin ^ben , toeit er fte für bie italienifc^e ®üfme t>«r«

fertigte. Unter biefe gefrören au(b bie falfd^en Sertrauli^feiten, bie

1763 juerft, of>ne befonbern Sebfafl, geffielet, jroeb 3a^re barauf aber

toieber ^erborgefu^t tourben, unb befto großem erhielten.

©eine ©türfe, fo rcic^ fte autb an mannitbfaltigen Sfwrafteren unb

Sertoitflungcn ftnb, fefien fi^ einanber bennot^ fel^r ä^nlit^. 3n allen

ber ne^mlic^e ft^immcrnbe, unb öftere aOjugefucbte in aOen bie

nef>mli^e nietabl^bPf^* Seibenfd^aften
;

in allen bie

ne^mlid^e biumenreic^e, neotogiftbe ©^rai^. ©eine ißtone ftnb nur oon

einem fel^r geringen Umfange; aber, ol8 ein nxt^rer Äatlibibeö feiner

Äunfi, toeiß er ben engen Sejirf berfelben mit einer SWenge fo fteiner,

unb bocb fo merUic^ abgefe^ter ©c^ritte ju burt^Iaufen, baß mir am

6nbe einen not^ fo weiten S33eg mit il;m jurütfgelegt ju ^ben glauben.

©eitbem bie 9?euberinn
,
sub Auspiciis ©r. SKagnißcenj , be« $erra

^rof. @ottf(^eb«, ben Jparieün öffentlit^ bon if>rem I^eater oerbannte,

^ben aOe beutfc^e Sühnen, benen baran gelegen war, regelmäßig ju

Riffen, biefer iBerbannung be^jutreten geft^ienen. fage, geft^ienen;

bcnn im ®runbe litten fte nur baS bunte 3ätfc^en unb ben iRamen ab»

geftbaft, ober ben 3?orren bebalten. ®ie S?euberinn felbft fpielte eine

ÜRenge ©türfe, in welchen ^wrlefin bie ^auptperfon War. äber ^Ktr»

lefin hieß bei i^r $)änn$(ben, unb war gan3 Weiß, anftatt feberfigt, ge»

Ueibet. SBabrliib, rin großer !£riuntpb für ben guten ©efebmarf!

äueb bie folfcben ©ertronlicbfeiten haben einen ^rlefin, ber in ber

bentfeben Ueberfebung ju einem ^eter geworben. üDie 9?euberinn ijt tobt,

©ottfebeb ifi oueb tobt: itb bäcbte, wir jögen ibm ba6 Oärfeben wiebtr
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on. — 3nt ßrnfie
;
»enn er unter frembem Spanten ju butben tft, loarum

ni^t ou(^ unter feinem? „Gr ifi ein au«tänbif(^e8 ®ef(^i>t>f;" fagt man.

SBoö t^ut ba«? 3^ tocKte, ba§ alle SWarren unter un« Slu«Iänber

ttmren! „Gr trögt ficfi, mie fein 9)?enf(^ unter un8 trögt:" — fo

brauet er nid)t erfl lange ju fagen ,
mer er ift. „GS ifl toiberfinnig, baö

nefimlicbe Onbiribuum aDe läge in einem anbern ©türfe erft^einen ju

fe^en." 5Kan mu^ i^n al8 fein Onbiribuum, fonbern alö eine ganje

®attung betrachten-, ti ift nicht ^arlcfin, bcr heute im Jimon, morgen

im Salten, übermorgen in ben fatfehen Sertrautichfeiten , mie ein toahrer

4>an« in allen ©affen, oorfömmt; fonbern e8 finb ^arlefine; bie @at»

tung leibet taufenb Sarietöten
;

ber im limon ift ni^t ber im Sutten

;

jener lebte in ©riectjenlanb, biefer in S^anfreich; nur meil ihr Ghccrafter

einerleh ^»aubtjüge hat, hat man ihnen einerlei 9?amen getaffen. SBarum

moUen mir ecfler, in unfern Vergnügungen möhliger, unb gegen fahle

Vernünfteletjen nachgebenber fe^n, als — ich will nicht fagen, bie Sean»

jofen unb Otaliener finb — fonbern, als felbft bie fRömer unb ©riechen

maren? 3Bar ihr Varafit etmaS anberS, als ber ^rletin? $atte er

nicht auch feine eigene, befonbere Straft, in ber er in einem ©tücfe über

bem anbern oorfam? ^tten bie ©riedhen ni^t ein eigenes ®rama, in

baS jeberjeit ©at^ri eingeflochten merben mußten, fie mochten fuh nun

in bie ©efchichte beS ©tücfS fehiefen ober nicht?

^arlefin hat, toor einigen Oahren, feine ©ache Bor bem Sfichterfhihle

ber mähren ihitif, mit eben fo Bieter Saune als ©rünbli^feit, Berthei»

biget. 3ch empfehle bie ?tbhanbtung beS $>errn ÜRöfer über baS ©roteSfe»

Äomifche, alten meinen Sefern, bie fte noch ni^t fennen; bie fie fennen,

bereu ©timme habe ich fchon. GS mirb barinn bet)löufig Bon einem ge»

miffen ©chriftfteller gefagt, baß er Ginficht genug befihe, bermaleinS ber

Sobrebner beS ^mrlefin ju merben. 3ht >ft gemorben! mirb man

benfen. Sber nein; er ift eS immer gemefen. ®en Ginmurf, ben ihm

^err SÖtöfer miber ben $>artefin in ben 3Runb legt, fann er fich nie ge»

macht, ja nicht einmal gebacht ju haben erinnern. -

Sfuffer bem ^larlefin fömmt in ben falfchen Sertrautichfeiten noch

ein anberer Sebienter Bor, ber bie ganje Ontrigue führet. ®eibe mürben

fehr mohl gefbt^tt; unb unfer Jh^ater hat überhaupt, an ben Herren

$)enfet unb SWerfchh, fin Vaar SltteurS, bie man ju ben Vebientenrotlen

Taum beffer Bertangen fann.
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I>en jtoe^ unb jtoanjigfien Äbenb (Donncrflag«
,
ben 21flen 3Ra^,)

bxirb bie 3*lntire bc« ^errn ®u ®eDolj aufgtfü^ret.

!Der 9?ame ®u Setlo^ fann iiieinanben unbefannt feljn, ber in bet

nenern franjöfifcben Pittcratur iii^t gonj ein grembling ifi. 3)e« ©er=

fafferä ber SBefogcrung ton Calais ! SÜJenn eS biefeS ©tücf nic^t »erbiente,

ba§ bie granjofcn ein folt^eS Pcrmcn bamit machten, fo gercidjt bot^

biefeS Scrneu felbft, ten granjtfen jur S^re. @S jeigt fic alS ein S3ott,

baS auf feinen fRul^nt eiferfü^tig ifi; auf baS bie großen ü^taten feiner

SSorfa^ren ben ©nbrurf nic^t rerloren ^aben; baS, öon bem ifiJert^ eines

jDii^terS unb son bem Cinfluffe beS li^eaterS auf Jugenb unb Sitten

überzeugt, jenen ni^f ju feinen uunü^en ©liebem rechnet, biefeS nit^t

ju ben ©egenflänben jä^Iet, um bie «ut 9«f<^öftige ilKüfeigganger

befümmem. 2Bie meit fuib mir 3'eutft^e in biefem Stütfe noeb b^wter

ben groujofen! SS gerabe b^rauSjufageu : mir finb gegen fie noch bie

teabren ^Barbaren! fflarbarifiber , als unfere barbariftbften ®oräItern,

beuen ein Pieberfäuger ein febr febäbbarer 5D?ann toar, unb bie, beb

ihrer ©leiebgültigfeit gegen iJünfte unb SZBiffenfd^ften, bie grage, ob ein

SBarbe, ober einer, ber mit ®ärfetlen unb SBernftein bon^cH/ ber nüb=

liibere ®ürger märe? fuberlicb für bie grage eineS iRarren gebalten b^l=

ten! — 3cb uiag miib in 3)eutf^lonb umfeben, too i(b toiß, bie Stabt

foH no<b gebauet toerben, »on ber ficb ermorten lieffe, ba§ fie nur ben

taufenbften Sichtung unb Crfenntlicbleit gegen einen beutfeben

ll^icbter hoben mürbe, bie Calais gegen ben !£)u ®eHob gehabt hat. 2Ron

erlenne eS immer für franjöftfcbe Citelfeit: mie meit haben mir noch h‘"f

ehe mir }u fo einer Citelfeit fähig fehn merben! SBaS ÜBunber auch?

Unfere ©elehrte felbft finb flein genug, bie Station in ber ©eringfebähung

alles beffen ju beftärfen, maS nicht gerabe ju ben ®eutel füllet. äRan

fhteebe »on einem ÜBerte beS ©enieS, »on meinem man miH; man rebe

»on ber Slufmunterung ber Zünftler; mtan äußere ben äBunfcb, bag eine

reiche blühenbe Stabt ber anfiänbigften Crholung für üRänner, bie in

ihren ©efebäften beS StageS Paft unb $ihe getragen, unb ber nühlicbflrn

3«it»erfürjung für anbere, bie gar feine ©efebäfte haben mollen, (baS

mirb boeb menigftenS baS Sb^ater fehn ?) bureb ihre bloße

aufhelfen möge: — unb fehe unb höre um ficb. „®em ^)immet feh

lianf, ruft nicht bloS ber äBueberer SllbinuS, ba§ nnfere ©ürger miebti*

gere S)inge ju thun haben!"
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Eul

Rem poteris servare tuaml

SBid^tigerf? (Sintraßlitftere
;
bo« gebe i<^ ju! (Sintröglic^ ijl frebli«^ unter

un« ni(bt«, toü« hn geringflen mit ben freien Äünflen in SJerbinbung

fielet. 86er,

haec animos aerugo et cura pecnii

Cum semel imbuerit

®oc6 ic6 öevgtffe nii(^. SBie gehört ba8 atteö ^ur 3*Iuiire?

®u 58eKot) toor ein junger 9Jienfd^, ber fi(6 auf bie 9?e<i^te legen

»onte, ober foÜte. ©oflte, mirb ei too^t me^r gemefen fet)n. 5?enn bie

iPiebe jum Jtjeater befielt bie Oberbanb
;

er tegte ben ®artotuS be^ ©eite,

unb toarb ffomöbiant. (Sr fpielte einige 3*‘t unter ber franjöfiftben

Iruppe ju Sraunft^meig , machte berfc^iebene ©tüde, fam toieber in fein

33aterlonb, unb warb gefd^winb burc^ ein ^aar Jrauerfpiele fo gtürflici^

unb berül^mt, als i^n nur immer bie Stec^Wgele^irfamfeit büR« machen

fönnen, wenn er auch ein Seaumont geworben wäre. SBebe bem jungen

beutf^en @enie, baS biefen SBeg einf<blagen wollte! 3Jera(btung unb Set*

teleb würben fein gewiffefte« foo8 febn!

3>aÖ erjle !Erauerfpiel be« $u SeHoij Situ«; unb 3«tuiire war

fein jwetjte«. litn« fanb feinen ©ebfall, unb Warb nur ein einjige«mal

gefpiett. 8ber 3etmi« fonb befto grö§em; e« warb bierjebnmat hinter

einanber aufgefüfirt, unb bie ^rifer butten ficb noch niibt baran fatt ge*

feben. S>er 3nba(t ifi bon be« ^Dichter« eigener @rfinbung.

(Sin franjöftfcber ffunftri(bter(*) nahm bierbon ©etegenbeit, ficb gegen

bie Irauerfpiele bon biefer (Gattung überhaupt ju erftären: „Un8 wäre,

fagt er, ein ©toff ou8 ber Oefcbicbte weit lieber gewefen. ®ie Oabr*

büiber ber 2Be(t ftnb an berüchtigten Serbrecben ja fo reich ;
unb bie !^ra*

gcbie ifi ja au«brücf(ich baju, bag fie un« bie großen ^nblungen wirf*

lieber gelben jur Sewunberung unb 9fachabmung borfieUen foQ. dnbem

fie fo ben Iribut bejahlt, ben bie SJochwelt ihrer 8fche fchulbig ifi, be«

feuert fie jugleich bie $>etjen ber d^tlebenben mit ber eblen Segierbe,

ihnen gleich }u werben. 3l?an wenbe nicht ein, bag 3abre, 81jire, 3Ra*

bomet, hoch auch nur ©eburtben ber (Srbichtung wären. Sie 9?amen ber

beiben erfien ftnb erbiebtet, aber ber @runb ber Segebenbeiten ifi bifto'

rifch. (S« bat wirfUch ^reu^ilüge gegeben, in welchen ftch (Sbiciftcn unb

(*) Journal EncyclopOdique. Juillet 1762.
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Ifirfen, jur 6^rc ®ctle^, t^re« gemeinfc^aftfic^en SJaterS, jagten unb

»ürgten. ®et) ber ©coberung »on SKcfico ^aben fi(^ not^itDcnbig bie glüif»

Ii(^en unb erhabenen Soiitrafle jmif(^en ben eurobatfc^en unb amerifant«

ft^en (Sitten, Jtnif^en ber ©t^roärmcre^ unb ber toa^ren SRetigion, äußern

müffen. Unb u>ae ben 3Ra^omet anbetangt, fo ifl er ber äuSjug, bie

Ouinteffenj, fo ju reben, ou8 bem ganjen feben biefeö ©etrüger«; ber

ganati«mu«, in ^anbiung gezeigt; baö ft^cnfte bl;iIofob^if(^fte ©emä^Ibe,

bo« jemalö Oon biefem gefät;rli(^en Ungetreuer gemo^t toorben."

9leunie^nteö ©tuet.

2>en 3ten 3uliu«, 1767.

ift einem jeben »ergonnt, feinen eigenen ©efc^marf ju l^oben;

unb eS ift rülrmti(^, fu^ Oon feinem eigenen ©eft^madfe 9te(^nf(baft ju

geben fuc^en. 8ber ben ©rünben, burd^ bie man ifm rechtfertigen mill,

eine Äflgemeinheit ertheilen, bie, toenn e8 feine Sfiihtigfeit bamit hätte,

ihn JU bem einjigeu toah^en ©ef^madfe mochen müßte, h^ißt ben

©renjen beö forfchenben Liebhabers h*rauSgehen, unb f«h ju einem eigen»

finnigen ©efehgeber aufmerfen. ®er angeführte franjöftfche ©thriftjteOer

fängt mit einem befcheibenen
,
„UnS teäre lieber getoefen" an, unb geht

JU fo allgemein oerbinbenben SuSfbrü^en fort, baß man glauben foüte,

biefeS Uns fe^ auS bem SRunbe ber ßritif felbft gefommen. ®er ioahTe

Äunftridhter folgert feine Siegeln auS feinem ©efthmadfe, fonbern hat fei»

nen ©efchmad nach Siegeln gebilbet, melche bie Siatur ber (Sa^e

erfobert.

Sinn hat eS ÄriftoteleS longfl entfehieben, toie toeit pch ber tragifche

ÜDichter um bie hiftorif<h« SBahrheit ju befümmern habe; nicht »oeiter
, als

ße einer toohleingerichteten §abet ähnlich iß, mit ber er feine Slbfichten

»erbinben fann. (£r braucht eine ©efchichte nicht barum, toeil fte gefchebrn

ift, fonbern barum, »eil ße fo gefchehen iß, baß er ße fch»erlich ju fei»

nem gegenloärtigen erbichten fönnte. ginbet er biefe ©chief»

li^feit Bon ohngefehr an einem »ahren ^atle, fo iß ihm bef wahre gatl

toiflfommen; aber bie ©efcbichtbücher erß lange borum nachjnfchlagen,

Seffinfl, fdmmtl. Sßerfe. Vll. 6
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lo^nt bet üKü^e nt(^t. Unb »nie »ie(e »tfTen beim, toa« gef^iel^en ift?

SBenn toir bte ÜKögtiii^feit, ba§ ettoo« gef^el^en fann, nur ba^er obnel^

men niDllen, »eil e8 gef(^e(;cn ift: um« l^inbert un«, eine gänjlic^ erbic^»

tete für eine hiirflic^ gefd>ef>ene $iftcrie ju Ratten, »cn ber mir nie

etroa« geijört ^ben? 2öaö ift baß erfle, maß miß eine §iftoric glaub«

mürbig macht? 3ft eß nicht ihre innere SSkhrfdjeinlichfcit? lliib ift eß

nicht einerlei), ob biefe 35?ahrfd)einlichfeit »on gar feinen ^fugniffon nnb

lleberliefernngen beftötiget mirb, ober oon folchen, bie jn unferer SJßiffen»

fchaft noch nie gelangt finb? Gß mirb ohne Chnnb angenommen, ba^ eß

eine Scftimmnng beß »üt fei), baß 91nbcnfen grofier 93fänner

ju erhalten; bafür ift bie @efd)ichte, aber nid)t baß Theater. 9luf bem

Ihfolei^ foDci' lernen, maß biefer ober jener einjelne 9)?enfch

gethan h^t, fonbern maß ein jeber SRenfd» bon einem gemiffen Gharafter

unter gemiffen gegebenen llmftänbcn thnn merbe. ÜCie 31bfid)t ber Sra«

gebie ift meit hh‘^‘’i'-'f'ftifd)cv, alß bie Slbfnht ber Q'efd)ichte
;
unb eß hoißt

fie bon ihrer mähren SBürbe herabfehen, menn man fie ju einem blo§en

fpanegi)rifuß berühmter fDJänner macht, ober fie gar ben 9?ationaljtol
3 ju

nähren migbraucht.

I)ie jmei)te Grinncrung beß iichmlichen franjöfifchen Sunftriebterß

gegen bie ^^elmire beß I^n ®elIoi), ift mid)tiger. Gr tabelt, ba§ fie fafl

nid)tß alß ein @emebe mannid)faltigcr munberbarer Unfälle fei), bie in ben

engen SRaum bon hier unb 3mait3ig £tunbcn 3ufammcngehre§t, aller

Onufion unfähig mürben. Gine feltfam außgeiparte ©ituation über bie

onbere! ein 2 h«alt'f^*^ über ben anbern! lß?aß gefd)ieht nicht alleß!

maß hat man nicht aHeß 3U bel)alten ! SSJo fich bie ^Begebenheiten fo bren«

gen, tonnen fchmerlich aüe borbereitet genug fepn. 3Bo unß fo bieleß

überrafd)t, mirb unß leicht maii^eß mehr befremben, alß überrafchen.

„®arum muß fich 3 . G. ber Jl)rann bem 9ihamneß entbeefen? SfiJaß

jmingt ben Slntenor, ihm feine Verbrechen 3U offenbaren? gällt Oluß

nid)t gleichfam bom Ipimmel? Oft bie ©emüthßänberung beß 9thamneß

ni^t biel ju fchleunig? Viß auf ben Sugenblicf, ba er ben Stntenor er»

ftid)t, nimmt er au ben Verbrechen feineß $erm auf bie enifchloßenfie

V3eife S:heil; unb menn er einmal 9feue 3U empfinben gefchieiien, fo l)atte

er fie hoch foglcich mieber unterbrüeft. Söelche geringfügige Urfachen giebt

hiernächft ber dichter nicht niaiid)mal ben michtigflen Gingen! ®o muß

^olibor, menn er auß ber Schlacht fömnit, unb fich mieberuni in bem

Digitized Google



83

®ra6mol^Ie Mrbergen triH, brr ben SRürfen jufe^ren, unb ber-

3/i(^ter muß un8 forgföltig biefen Meinen Umßanb einfc^arfen. ®enn

»enn ^olibor onberö ginge, toenn er ber ^rinjeßin ba8 ®eß^t, anßatt

ben Siücfen jntrenbetc: fo hjürbe fte i^n erfennen, unb bie folgenbe ©eene,

too biefe järtli^e Jci^ter untoißenb i^ren SBater feinen ^enfern überlie»

fert, biefe fo Oorfted)enbe, ouf alle 3uWaner fo großen ©inbrutf mac^enbe

©eene, ßele h>eg. Sfficire eö gIei(^h.'o^I niAt toeit natürli(ber getoefen,

»renn ^olibor, inbent er »ieber in ba8 @rabnial>( pflegtet, bie

bemerft, i^r ein SBort 3ugeruffcn, ober amb nur einen SBinf gegeben

batte? §rcblicb träre e« fo natiirlicber ge»efen, at« baß bie ganjen lebten

ätte fub nunniebr auf bie Slrt, trie ^olibor gebt, ob er feinen fRiidfen

babin ober bortbin febret, grünben niüffen. äRit bem 33iDet be« Sljor

bat e8 bie nebntlicbe 33e»anbtniß: braebte eS ber ©olbat im jmebten Sffte

gleich tnit, fo toie er eä b®Me mitbringen foUen, fo mar ber

laroet, unb baS ©tücf buMe ein Gnbe."

®ie Ueberfebung ber 3eimire iß nur in ^jJrofa. Slber mer mirb ni^t

lieber eine förniebte, moblflingenbe ‘^rofa bören moHen, al3 matte, gcrabe*

breebte Serfe? Unter allen unfern gereimten llcbcrfebungcn merben faum

ein bnlbe« Tubenb febn, bie erträglicb finb. Unb baß man mi^ ja nicht

beb '’em SBorfe nehme, ße ju nennen! 3(b mürbe eher mißen, mo ich

aufbören, al« mo ich anfangen foHte. ®ie befte ift an »ielen ©teilen

bunfel unb jmebbeutig; ber ^ranjofe mar febon nicht ber größte 33erftp«

fateur, fonbern ftümperte unb ßiefte; ber !^eußcbe mar e8 noch meniger,

unb inbem er ficb bemühte, bie glücflicben unb unglücflicben 3f>Ie”

Original« glci^ treu ju überfeben, fo iß e« natürli^, baß öfter«, rea«

bort nur Sücfcnbüßereb ,
ober laotologie, mar, bif^ ju förmlichem Un«

ßnne merben mußte. Der Slu«brucf iß babeb meißen« fo niebrig, unb

bie Äonßruction fo oermorfen, baß ber ©cbaufpieler aßen feinen Slbel

nötbig b^i*/ jenem aufjubelfen, unb aßen feinen ®erftanb brauchet, biefe

nur nicht oerfeblen ju laßen. 3bm bie Deflamation ju erleichtern, baran

iß ooßenb« gar nicht gebadß morben!

?lber oerlobnt e« benn auch ber fDiübe, auf franjößf^e ®evfe fo oiel

gleiß JU menben, bi« in unferer ©pradje eben fo mäßrig torrecte, eben

fo grammatitalifch falte S3erfe barau« merben? Söenn mir hingegen ben

ganjen poetifeben ©chmuef ber granjofen in unfere 'fJrofa übertragen, fo

mirb unfere 'fJrofa babureb eben no^ nicht febr poetifch merben. G« mirb
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ber 3witterton no<^ (ange ni(^t baraud cntflc^n, ber aud ben )>rofatf(^en

Ueberft^ungen engtifc^er Ti(^ter entflanben ifl, in tnetcben ber @ebrau(^

ber fü^nflen Iropen unb Figuren, aufiet einer gebunbenen cabenfirten

5®ortfügung, un« an ^efcffene benfen läßt, bie o^ne ÜKufif tanjen.

3)er SuSbrurf »irb fit^ bie aKtäglid^e hjeiter

erbeben, «Id ficb bie tbeatrolifebe Iicflamatipit über ben gemöbnlicben Icn

ber gefeüfcbaftlidben llnterbaltungen erbeben foH. Unb fo nach hjfmfAte

icb unferm brofaifd^en Ueberfeper recht tiele SJacbfolger; ob icb gleich ber

SDteinung bed ^oubar be la SDfotte gar nicht bin, baß bad ©b^bcnmaaß

überbaubt ein finbifcber f*h/ bem ßcb ber braniatifcbe T'ichter am

ttjenigften Urfacbe bnbe ju untemjerfen. üTenn hier fömmt ed blod barouf

an, unter jicet) liebeln bod fleinße ju loäblen; entioeber ®erßanb unb

9?acbbrucf ber Serfififation, ober biefe jenen aufjuobfern. jTem $)oubar

be la iUlotte toar feine ÜReinung ju oergeben; er b^U« ^prad)t in

Oebanfen
,

in ber bad fDfetrifcbe ber ^fSoeße nur Äi^elung ber Obren ifl,

unb jur Serffärfung bed Sludbrncfd nicbtd bebtragen fann; in ber unfrigen

hingegen ift ed ettoad mehr, unb mir tonnen ber griedjifdjen ungleid) näher

fommen, bie burd; ben bloßen fRbhl*”“^ SJerdarten bie Jeibenfcbaf«

ten, bie barinn audgebrücft mcrben, anjubeuten oermag. Die franjöfif^en

®erfe haben nicbtd ald ben SBertb ber überftanbenen Scbmierigfeit für

fich; unb freblich ijl biefed nur ein febr elenber SBertb-

Die Stolle bed Äntenord bat ^err 93ordjerd ungemein mobl gefpiett;

mit aller ber 33efonnenbeit unb Weiterleit, bie einem SBöfemichte oon

großem ®erftanbe fo natürlich i(u fepn fcbeinen. Äein mißlungener än»

fcblag mirb ihn in Verlegenheit feben; er ift an immer neuen Stänfen un=

erfcböpflicb ;
er befinnt ficb faum

,
unb ber unermartetfte ©treicb , ber ihn

in feiner Stöße barjuftetlen brobte, empfängt eine SBenbung, bie ihm bie

?aroe nur noch fefter aufbrüdt. Diefen ßbarafter ni^t ju oerberben, ifl

oon Seiten bed Scbaufpielerd bad getreuefte ©ebäcbtniß, bie fertigte

Stimme, bie frepefte, nacbläßigße Slftion, unumgänglich nötbig.

Sorcherd bat überhaupt febr oiete Dalente, unb fchon bad muß ein gün»

ftiged Sorurtbeil für ihn ermeden, boß er fich in alten Stollen eben fo

gern übet, ald in jungen. Diefed j^eiget oon feiner l’iebe jnr fiunfl; unb

ber jfenner unterfcheibet ihn fogteich oon fo oieten anbern jungen Scbau=

fpielern, bie nur immer auf ber Sühne glänjen motten, unb bereu tleinc

(Eitelfeit, ftch in lauter galanten liebendmürbigen Stollen begaffen unb
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tttounbem ju laffen, i^r öornel^inPer, ou(^ teo^it öfter« i^r einjtger 8e«

raff jum I^ieoter ift.

3n)anjtgfle0 @tucf.

®en 7ten Quiiu«, 1767.

5T>en bre^ unb jtoonjigfleit Äbetib (gretjtag« , ben 22ften 5Ko^,) »orb

denie aufgefö^ret.

Diefe« bortrefffici^e ©tfid ber ©raffign^ mußte ber ©ottfc^ebinu jum

Ueberfe^en tu bie ^anbe fallen. bem 93efenntniffe, meiere« fte bon

fu^ felbfl ablegt, „baß fte bie S^tre, toelti^e man burt^ Ueberfegung, ober

auc^ Verfertigung tl^atralifc^er ©tfirfe, ertoerben fönne, allejeit nur ffir

fe^r mittelmäßig gef>alten ^be," läßt leiert bermutl^en, baß fte, biefe

mittetmößige 6^re 3U erlangen, aut^ nur fe^r mittelmäßige 9Rü^e toerbe

angenjenbet ^ben. ^be il^r bie ©ereö^tigfeit toieberfa^ren laffen,

baß fte einige lußige ©tüde be« !De«tou(^e« eben nic^t berborben l^at.

Äber »nie biel leidster iß e«, eine ©i^nurre ju überfefeen, al« eine

- Smbßnbung! ^a« l^ät^erlit^e tann ber 23i^ige unb Untni^ige nai^fagen;

aber bie ©frac^e be« ^erjen« fann nur ba« ^>er
3 treffen, ©ie ^t iljre

eigene Siegeln; unb e« iß gau3 um ße gefd^el^en, fobalb man biefe ber»

fennt, unb ße bafür ben Siegeln ber ©rammotif untermerfen ,
unb il;r

a0e bie falte VoQßänbigfeit, aQe bie langweilige 3)eutlid^feit geben miQ,

bie mir an einem logift^en ©afte berlangen. 3 - 6- ®orimonb ^at bem

SRericourt eine anfe^nlitbe Serbinbung, nebß bem bierten Sl^eile feine«

Vermögen«, 3
Ugebat^t. Sber ba« iß ba« toenigße, loorauf SJiericourt

gel;t; er berweigert ßt^ bem großmüt^igen änerbieten, unb mitt ßtb i^im

au« Uneigennü^igfeit berbjeigert 3U ^ben fc^einen. „9B03U ba«? fagt er.

ffiarum wollen ©ie ßt^ i^re« Vermögen« berauben? ©enießen ©ie i^rer

©üter felbß; ße l^ben 3f>nen ©efa^r unb ärbeit genug gefoßet." J’en

jouirae, je vons rendrae tous heureux: läßt bie ©rafßgnb ben lieben

gull;er
3
igen älten antworten. wi0 i^rer genießen, it^ Witt eudf atte

glödlic^ matben." Vortreßlicb! $ier iß fein SBort 3U biel! ICie wa^re

natbläßige ifür3e, mit ber ein SJiann, bem ©üte 3ur Siatur geworben

iß, bon feiner ©üte fpri^t, wenn er babon fpretben muß! ©eine«
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(SlüdfeS genießen, anbere gtütflit^ matten: fceibe« ifl t^m nur eine«; ba«

eine ifl i^nt nii^t Mp8 eine gotge be« anbem, ein 2^eil be« anbem; baS

eine ift il^nt ganj baS anbere: unb fo »nie fein $)er
5

feinen Unlerfd;ieb

barunter fennet, fo weiß auc^ fein fWunb feinen barunter ju machen; er

ff)ri(^t, als ob er baS nebmlidje jtoebmal fpräcbe, ai« ob beibe ®a^e

nxibre taotologifc^e ©a(je, ooUfommen ibentifcbe ©ä^e toären; oI;ne baS

geriugße Serbinbungeujort. O beS ßlenben, ber bie Scrbinbung nidjt

füblt, bem fie eine ^rtifel erft fühlbar niadhen foll! Unb bennodj, hjie

glaubt man mehl, baß bie @ottf<hebinn jene acht Sffiorte überfe^t h^t?

„Sll^benn »erbe ich meiner @üter erft recht genießen , menn ich euch beibe

baburch »erbe glücflich gemacht hubeu." Unerträglich ! ift boll=

fommeii übergetragen, aber ber @eift ifl »erflogen; ein ©chmatl »on

SBorten hat ihn erßicft. Uiefeö äl^benn, mit feinem ©chtoanje »ou

SBenn; biefed 6rft; biefe« Siecht; biefe« Daburch: lauter Seßimmungen,

bie bem SuSbruche beö $erjenö alle Sebeuflichfeiten ber Ueberlegung

geben, unb eine toarme (Smpßnbung in eine froftige ©chlußrebe »ermanbeln.

®enen, bie mich »erßehen, barf ich nur fagen, baß ungefehr auf

biefen ©cblag bad gau^e ©tflef überfe^t iß. Sebe feinere (Seßnnung iß

in ihren gefunben 2J?enfchen»erßanb fjaraphrafirt, jeber affeftooUe 3lu«=

bruef in bie tobten SSeßanbtheile feiner Sebeutung aufgelöfet morben.

4>ierju femmt in »ielen ©teilen ber häßlich^ ßeremonicl«
;

»er«

abrebete @h*'*»fcc>**anungen contraßiren mit beii 3lu«rufungen ber gerührten

9?atur auf bie abfcheulichße SBJeife. 3nbem Senie ihre ÜJlutter erfeunet,

ruft ße: „grau SDlutter! o melch ein füßer Slame!" ÜDer Sfame ßJlutter

iß füß; aber grau SJlutter iß njahrer $onig mit ßitronenfaft ! Der herbe

Ditel jieht baS ganje, ber ®m)jßnbung ßch ößiienbe .^pers toicber jufam=

men. Unb in bem äugenblicfe , ba ße ihren SJatcr ßnbet, mirft ße ßch

gar mit einem „©näbiger $err SSater! bin ich ©nabe «oerth!"

ihm in bie ?lrme. Mon pere I auf beutfeb : ©näbiger $>err SJater. 3Ba8

für ein refpectuöfed Äinb! 2öenn ich Dorfainoille märe, ich hätte eö eben

fo gern gar nicht mieber gefunben, al8 mit biefer Unrebe.

SJlabame ?önjen fpielt bie Orphife : man fann ße nicht mit mehrerer

SEBürbe unb Gmpßnbung fpielen. 3ebe SDline fpricht ba« ruhige 23e»ußt=

fepn ihre« »erfannten SQJerthe«
;
unb fanfte SJlelancholie au«jubrüden, fann

nur ihrem 3?licfe, fann nur ihrem Done gelingen.

Senie iß iUlabamc $enfel. Sfein 933ort fällt au« ihrem SWunbe auf
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bie @rbt. 2Ba8 fte fagt, fte nic^t gelernt; e« fommt ou8 i^rem

eignen ffopfe, au« i^rent eignen ^erjen. ©ie mag fprec^en, ober fte mag

nic^t r
ununterbrochen fort. 3ch tpüßte nur einen

einzigen feltner f^ehter; ein fe^r beneiben«»

toflrbiger Slftrice ifl für bie 9folIe ju groß. ÜJlidh bünft

einen 9?iefen ju fefien ,
ber mit bem ®e»ehre eine« (Jabetö eyerciret. 3eh

mochte nicht alles machen, toa/ ich oortrefftich machen fönnte.

^err ©cfhof in ber 9?olle beS ®orimonb, ifi ganj !Dorimonb. ®iefe

SKifchung »on ©anftmuth uiib 6mft, oon SBeichherjigfeit unb ©trenge,

toirb gerabe in fo einem SWaniie »irflich fetjn, ober fte ift eS in feinem.

SBann er
3
um ©Aluffe beS ©tücfS »om SKericourt fagt: „3ch toill ihm

fo oiel geben, baß er in ber großen 9Belt leben fann, bie fein ®aterlanb

iß; ober fehen mag ich mehr!" toer h<»t ben 5D?onn gelehrt,

mit ein ^ar erhobenen Ringern, h>«'^h‘” ““b bahin betoegt, mit einem

einjigen Äopfbrehen, unS ouf einmol ju jeigen, toaS baS für ein ?anb

ift, biefeS SBaterlanb beS HJJericourt? (gin gefährliche«, ein böfeS fanb!

Tot linguae, quot inembra viro!

ITen oier unb jnxtnjigßen Sbenb (gretjtagS, ben 25ßen SWah,) toorb

bie Slmalia beS ^lerrn SBeiß oufgeführet.

Smalia teirb »on Äennern für boS beße ?ußfpiel biefeS ®ichterS

gehalten. GS h^l toirflich mehr 3ntereße, auSgeführtere Gharoftere

unb einen lebhaftem gebonfenreichern Dialog, als feine übrige fomifche

©tücfe. Die SfoHen ßnb hiet fehr »ohl befe^t; befonberS macht SJfobome

©öcf ben SDtanle^, ober bie »erfleibete Smalia, mit oieler Änmuth unb

mit aller ber ungejtoungenen Seichtigfeit, ohne bie wir eS ein toenig fehr

unwohrfcheinlich ßnben mürben, ein junges grauenjimmer fo longe oer«

fannt ju fehen. Dergleichen Serfleibnngen überhaupt geben einem bra»

motifchen ©tücfe jnxir ein romonenhafteS ISnfehen, bafür fann eS ober

auch f*h^™/ ^6 r** f'h'^ fomifche, auch mohl fehr intereßante

©eenen oeranlaßen follten. Son biefer Ärt iß bie fünfte beS lebten SlftS,

in melier ich meinem fjreunbe einige allsu fühn croquirte IfJinfelftriche

JU linbern
,
unb mit bem Uebrigen in eine fanftere ^»altung ju »ertreiben,

toohl rathen mödhte. dch meiß nicht ,
tt>aS in ber 9Belt gefebieht; ob man

toirflich mit bem grauenjimmer manchmol in biefem jubringli^en Done

fpricht. 3ch toill nicht unterfuchen, toie toeit eS mit ber meiblichen %e^

fcheibenheit beßehen fönne, gemiße Dinge, obfehon unter ber Serfleibnng,
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fo ju 6rüfqiiiren. tuiff bie SJennut^uiig ungcäu^ert laffen, baß e«
»ieaeid^t 0ar nit^t einmal bie redete Strt fe>?, eine aWabame greemann
in« gnge ju treiben; baß ein magrer ÜRanlet; bie ©ac^e »ci;! l,ätte feiner
anfangen fönnen; baß man über einen fc^neOen ©trom nid^t in geraber
finie fdjmimmen ju moHen verlangen müffe; baß — Sie gefagt, ic^ miü
biefe Sermntlpungen ungeäußert laffen; benn e« fönnte leicht bet; einem
feilten $anbet mef;r al8 eine rechte 2lrt geben. 9?ad;bem nämüd; bie
©egenßänbe ßnb; obfd;on al8benn no(^ gar nic^t au«gemad;t iß, baß
biejenige grau, bet; ber bie eine Strt fe^l gefd;Iagen, am^ aHen übrigen
arten Obftanb ^Iten »erbe. 3d; »iü bio« befennen, baß i(^ für mein
S^eil nt(f)t 4>erj genug gehabt ^ätte, eine bergteiiben ©eene ju bearbeiten.
3<^ »ürbe mid; nor ber einen Älibpe, ju »enig grfal;rung jn jeigen,
eben fo fe^r gefürd;tet ^ben, al« oor ber anbern, aUan oiele ju oer»
ratzen. 3a »enn it^ mir auc^ einer me^tr al« grebiflonfd;en gä^igfeit
be»ußt gemefen »äre, mii^ j»ifc^en beibe f?iipfen burt^jnftefiten

; fo
»eiß idf bod; ni(^t, ob id; ni(^t oiel lieber einen ganj anbern Sfßeg ein«
gefc^Iagen »äre. Sefonber« ba ß(^ biefer onbere Sffieg ^ier oon felbß
öffnet. IDiantet;, ober »malia, »ußte ja, baß greemann mit feiner
»orgebin^en grau nid^t gefe^mäßig terbunben fe^. S3)arum fonnte er
oifo nidjt biefe« jum ©runbe ncfimen, ße ifim gänjUc^ abfpänftig ju
madten, unb i^r nit^t al« einen @a(an, bem e« nur um ßü^»
tige ©uuftbeaeigungeu ju t^un, fonbern al« einen ernßfwften ?ieb»
^ber onsutragen, ber fein ganje« ©d;idffal mit i^r 3U t^eilen bereit
fet;? ©eine »e»evbungen »ürben baburi^, ic^ »iß fagen un-
ßraflic^, ober bod; unfträffidter ge»orben fet;n; er »ürbe, ol;ne fic in
ijren eigenen Slugen 311 befi^imbfen, baraiif ^ben bcßel;en fönnen; bie
^robe »ore ungleid; »erfü(;rerifd;er, nnb ba« Seßel;en in berfelben uu.
gleii^ entfi^eibenber für i^;re Siebe gegen greemann geioefen. aWan
»ürbe 3ug(eid; einen orbentiie^en ^ptan oon ©eiten ber amafia habet; ob.
gefe^en haben; anßatt baß man ißt niiht »o^i erratt;en fann, »a«
fie nun »eiter t^un fönnen, »enn fie ungtürffiiher iffieife in ihrer ®er.
führung glürfliih gemefen »äre.

9fod; ber amaiia folgte ba« fleine Suftfpiel be« ©ointfoi;, ber gU
nan3fochter. (g« befteht ungefehr au« ein ®uhenb ©eenen oon ber äußer*
peu Sebhaftigfeit. (g« bürfte fih»er fehu, in einen fo engen 5Be3irf mehr
gefunbe ÜKoral, mehr ^haraftere, mehr 3ntereffe 3U bringen. ®ie äWanier
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btefeS üebenStoÜTbigen ©^iftfteQerd i{l befannt. 92ie ein 3)id^ter ein

Heinere« nieblic^ere« ®anje ju matten gewußt, ot« Gr.

!Cen fünf unb jwanjigften äbenb (3)ienPag«, ben 26|ien SWab,) toorb

bie Sellob wieber^oU.

@in unb jwan^tgfled 0töct.

®en lOten 3uliu«, 1767.

®en fe^S unb jwanjigflen Stbenb (grebtag«,'ben 29(lcn ÜRob) toarb

bie SKütterfc^uie be« 9?welle be to G^uffee aufgefüf»ret.

G« ift bie ©efd^it^te einer 2Rutter, bie für i^re ^ort^ebifc^e 3ärt»

lic^feit gegen einen nicl^t«würbigen f^meid^Ierifd^en @o^n, bie Mrbiente

^änlung erfiätt. äRarioau; au(^ ein @tü(f unter biefem Sitel. Sbei

beb i^m ifl e« bie ®ef(^ic^te einer SRutter, bie i^re Soc^ter, um ein

red^t gute« j^el^orfame« ffinb an i^r ju ^ben, in aDer Ginfalt erjie^et,

o^ne alle ®elt unb Grfa^»rung läßt; unb Wie ge^t e« bamit? S33ie man

leicht errat^en fann. ®a« liebe ÜJläbdbcn ^t ein embßnblic^e« ^erj: ße

Weiß feiner ®efal^r au«3uwei(^en, weil fte feine ®efa^)r fennet: fte »er*

liebt ß(^ in ben erßen in ben beßen, o^ne 9)2amma barum ju fragen,

unb SDfamma mag bem ^(immel banfen, baß e« no(^ fo gut obläuß. 3n

jener 0(^ule giebt e« eine 3)7enge ernßl^fte Setrad^tungen anjußeHen;

in biefer fe^t e« mel^r ju lad^en. ®ie eine iß ber ‘ßenbant ber anbem;

unb id^ glaube, e« müßte für Äenner ein SSergnügen me^r febn, beibe

an einem Slbenbe fiinter einanber befuc^en ju fönnen. 0ie ^ben f>ier3U

aud^ alle äußcrlid»e 0(^icflid^feit
;

ba« erße 0tüdf iß »on fünf äften,

ba« anbere »on einem.

®en ßeben unb 3Wau3igßen Sbenb (SRontag«, ben Ißen üuniu«,)

warb bie 9?anine be« ^errn »on SSoltaire gefljielt.

ißanine? fragten fogenannte Äunßri^ter, al« biefe« Sußffiel im Oafire

1749 3uerß erfc^ien. SBa« iß ba« für ein Sitel? SEBa« benft man ba»

beb? — weniger, al« man betj einem Shel benfen

foü. Gin litel muß fein Äü<ben3ettel fe^n. 3e weniger er »on bem

Snbalte »errätb, befto beßer iß er. Dichter unb ßnben i^re
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«e<^nun8 babe^, unb bie «Iten traben t^ren flomobien feiten anbere, al«

nicbtSbebeutenbe Sitel gegeben. 3cb fenne faum bret) ober oiere, bie ben

$aul)tc^orafter onjeigten, ober ettoa« öon ber Sntrigue oerriet^en. f)ier=

unter gel^öret be« ipiautu« Miles gloriosus. aBie lönunt e8, ba§ man

no(^ nit^t angemerfet, boß biefer STitel bem iptautuö mir jur ^alfte ge»

^ören lonn? '?lautu8 nannte fein ©tüd blo8 Gloriosus; fo »ie er ein

onbere« Truculentus überf^rieb. Miles mug ber 3ufo(5 eine« ®ram»

matifer« feljn. ß« ift »oa^ir, ber ^Sro^ler, ben ipiautu« fcbilbert, ift ein

©olbat; aber feine i|3ra^Iere^en bejief^en ficb ni(^t blo« auf feinen ©tanb,

unb feine friegerifcbe S^oten. ßr ift in bem fünfte ber Siebe eben fo

gro§fbred^erif(b; er rü^mt ni*‘ “D«« ber ta^sferfle ,
fonbern auc^ ber

fcbönfte unb liebenSmürbigfte 3)?ann ju feljn. SSeibe« fonn in bem 2Borte

Gloriosus liegen; aber fobatb man Miles ^injufügt, wirb ba« gloriosus

nur ouf ba« erflere eingefc^ranft. »ieCeid^t ^ot ben ©rammatifer, ber

biefen'’3ufafe ma^te, eine ©teCe be« ßicero(*) »erfüf>rt; aber f>ier t>ätte

i^m ^lautn« felbfl, me^r al« ßicero gelten fotlen. ipiautu« felbfl fagt:

Alazon Graece huic nomen est Comoediae

Id nos latine glouiosum dicimus

unb in ber ©teUe be« ßicero ift e« noc^ gor ni<bt ou«gemo(^t, baß eben

ba« ©tüd be« $toutu« gemeinet fetj. ®er ß^rafter eine« großfpre^e»

rifdben ©olboten tarn in me^rern ©tttden oor. ßicero !ann eben fowo^l

ouf ben I^rofo be« !Eeren} gejielet ^oben. — ®o(b biefe« beiläufig.

3^ erinnere mic^, meine 5D?einung öon ben Titeln ber Äomöbien über»

l^auist, fd)on einmal geäußert ju f»oben. ß« fönnte feijn, baß bie ©o<be

fo unbebeutenb nid^t wäre. SDtancber ©tümper ^t ju einem fcbonen ®itet

eine fd)te(bte Äomöbie gemacht; unb blo« be« fc^Bnen Stitel« wegen. 3c^

mod^te bocb lieber eine gute ffomöbie mit einem f(^le(^ten Sitet. iBenn

mon na(bfragt, wo« für ß^oroftere bereit« bearbeitet worben, fo wirb

faum einer ju erbenfen fepn, na* Webern, befonber« bie granjofen,

ni^t fd^on ein ©tüd genonnt fjätten. ®er ift tängfl bo gewefen! ruft

man. ®er ou(^ fc^on! ®iefer Würbe oom ÜRoliere, jener oom ®e«tou»

*e« entlehnet fepn! ßntlet>net? ®o« fömmt ou« ben fd|önen Titeln. 2ßa«

für ein ßigent^mn«redbt erhält ein ®id^ter auf einen gewiffen ß^rafter

bobur^, baß er feinen Sitet baoon ^ergenommen? 2Benn er i^n füll»

fi^weigenb gebraucht ^ätte, fo würbe i(^ i^n wieberum ftiüfdjweigenb

(•) De OlTiCiis Lib. I. Cap- 38. ,
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traueren bürfen, unb ntetnanb toürbe mic^ barüber jum 9?acbabmer ma»

d^en. 86er fo toagc e« einer einntat, unb mac^e j. (g. einen neuen 5Wi«

fant^robcn. Slßann er ouc^ feinen 3“9 6em ÜKcIierfcben nimmt, fo

toirb fein 9Jiifant^rob bo^ immer nur eine ßopie ^eiffen. @enug, baß

SKotiere ben üfanien juerfl gebroudbt Oencr Ijat Unrecht, baß er

funfjig 3af>r fpater lebet; unb baß bie für bie unenblii^en S3arie»

täten beS menfeblicben ©emütbö nicht au<b unenbiiebe Benennungen b<it.

SBenn ber Jitel 9fanine niebtö fagt; fo fagt ber anbere Jitcl befto

mehr: 9?anine, ober baS befiegte Borurtbeil. Unb toamm fotl ein <2tücf

nicht jloeb Jitel haben? J£)a6cn mir 5Dienf^en boeb auch jmelj, breb 9fa=>

men. üDie 9?amen finb ber Unterfefjeibung wegen; unb mit jloeb 9?amen

iß bie Sertoecbfelung fernerer, al8 mit einem. SBegen be« jtoebten Jitela

febeinet ber $err oon Soltaire noch nicht recht einig mit ftcb gemefen ju

febn. 3n ber nehmlidjen 8u^gabe feiner SBerfe heißt er auf einem Blatte,

baö befiegte Boi-urtheil; unb auf bem anbern, ber iDfann ohne Borur»

theil. Doch beibe« iß nicht weit au8 einanber. @8 iß oon bem Borur«

theile, baß 3U einer oernünßigcn @he bie (Sleicbheil ber @eburt unb bed

6tanbe« erforberlich feb, bie SRebe. ßurj, bie ©efebiebte ber 9fanine iß

bie ©efebiebte ber Bamela. iOhae 3®eifel tooHte ber $err oon Boltaire

ben 5?ameu Baniela nicht brauchen, »eil febon einige Oahre oorher ein

^ar Sütefe unter biefem 9?amen erf^ienen toaren
,
unb eben fein großes

©lücf gemacht hatten. ®ie Bauida b«S Boißb “«b be« ®e la ßhauff«^

ßnb auch jiemlicb fahle 0tücfe; unb Boltaire brauchte eben nicht Boltaire

ju febn, etwas Weit BeffercS ju machen.

9?anine gehört unter bie rührenben ?ußfbiele- hat aber au^ fehr

oiel lächerliche 0cenen, unb nur in fo fern, als bie lächerlichen 0cenen

mit ben rührenben abwechfeln, wiü Boltaire biefe in ber Äomöbie ge»

bulbet wißen. (Sine ganj ernßhafte jfomöbie, wo man niemals lacht,

auch nicht einmal lächelt, wo man nur immer weinen möchte, iß ihm ein

Ungeheuer, hingegen ßnbet er ben Uebergaug oon bem SRührenben jum

Sächerlichen, unb oon bem Sächerlichen jum 9führenben, fehr natürlich.

!CaS menfchliche Seben iß nichts als eine beftänbige Äette folcher Ueber»

gänge, unb bie Äomöbie foü ein 0|>iegel beS menfchlichen 5?cbenS feijn.

„BJaS iß gewöhnlicher, fagt er, otS baß in bem nehmlichen $aufe ber

jomige Bater foltert, bie oerliebte lochter feufjet, ber 0ohn ftch über

beibe aufhält, unb jeber 8noerwanbte bef ber nehmlichen 0ccne etwas

Digitized by Googli-



92

onber« ent>)finbet? 5D?an »erfpottet in einer ©tube fe^r oft, toa« in ber

©tube neben on äugerft benjegt; unb nid^t fetten eben biefelbe ^erfon

in eben berfcibcn ®icrtclftunbe über eben biefelbe ©ad^e gefacht unb ge«

toeinct. Eine fe^r el^rtoürbige SWatronc faß beb loc^tern,

bie gcfäijrlidb franf lag, am S3ette, unb bie ganje ^nntitte ftanb um if|r

f»erum. ©ie moKte in I^ränen jcrflieffen, fie rang bie $önbe, unb rief:

O @ott! laß mir, laß mir biefeS Äinb, nur biefe«; magft bu mir bc^

otle bie anbern bafür nehmen! $ier trat ein 3J?ann, ber eine ton i^rcn

übrigen löcbtern gel^ebratbct butte, naher ju ihr 5»bft£ ftc

bem Sermcl, unb fragte: ÜJfabame, auch bie ©cbtoiegerföbne? ®aö falte

®lut, ber fomifcbe Jon, mit bcnen er biefe SBorte auefbrach, machten

einen folgen Sinbrucf auf bie betrübte Dame, baß fie in Ootlem @e«

löcbter beruu«Iaufen mußte; aHe« folgte i^r unb lachte; bie Ärante felbß,

ald fie ed hörte, toäre »or fachen faß erßirft."

„f)omer, fagt er an einem anbern Orte, läßt fogar bie ©etter,

inbem fie bad ©chieffat ber SBelt entfeheiben, über ben poßtrlichen 2[n«

ßanb be« SJulfanö lachen, ^eftor ladht über bie feine« fleinen

©ohne«, inbem änbromaiha bie heiffeften Dhi'ünen oergießt. E« triß

fich toohl, baß mitten unter ben ©reuetn einer ©chtacht, mitten in ben

©chreefen einer ^euer«brunft, ober fonft eine« traurigen Serhängniffe«,

ein Einfan, eine ungefehre $of[e. Droh aller ®eängftigung, Dro(j alle«

ajfitleib«, ba« unbänbigfte fachen erregt. 9Kau befahl, in ber ©chlacht

beh ©pehern, einem Stegimente, baß e« feinen ^ßarbon geben foUte. Ein

beutfeher Officier bat barum, uiib ber ^ranjofe, ben er barum bat, aut«

mortete: Sitten ©ie, mein $err, ma« ©ie loolten; nur ba« feben nicht;

bamit fann id; unmöglich bienen! Diefe Sfaioetät ging fogleidj Oon SWunb

ju nWniibe; man ladße unb mehelte. SS3ie oiel eher mirb nid)t in ber

Äomöbie ba« fachen auf rühvenbe Smhpnbungen folgen fönnen? Semegt

un« nicht älfmene? SDJadß un« nicht ©ofia« ju lachen? SBelche elenbe

unb eitle Slrbeit, miber bie Erfahrung ftreiten ju tooHen."

©ehr toohl! äber ftreitet nicht aii^ ber ^lerr oon Soltaire toiber

bie Erfahrung, menn er bie ganj ernfthafte ßomöbie für eine eben fo

fehlerhafte, al« langtoeilige ©attung erfläret? Sietleicht bamat«, at« er

e« fchrieb, no^ nicht. Damat« mar noch feine Senie, noch fein ^u««

,oater Oorhanben; unb oiele« muß ba« ©enie erft mirftich machen, menn

mir e« für möglich erfennen follen.
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Sroep unb jwatijigflcö @tücf.

$fn 14ten SuIiuS, 1767.

ü)en ac^t unb jn>an3igflen Slbenb (lücnfiagä, ben 2ten duntud,)

toorb bfT Äbuofat ^telin toieber^olt, unb mit ber Ironfen grau brt

^errn ©eKert btft^toffen.

O^nfheitig ift unter allen unfern fomifcben ©d^riftftellem ^err @el»

lert berjenige, beffen ©türfe ba« meifle urf^jrüngtic^ ®eutf(^e ^ben.

finb ttxi^re gamiliengemäfbe
,

in benen man fogleici^ ju ^ufe ijl; jeber

3ufd;auer glaubt, einen ^tter, einen ©(^hxiger, ein ültüfimc^en au6

feiner eigenen Serttsanbtfc^aft barinn ju erfennen. ©ie betoeifen jugleii^,

ba§ e6 an Driginalnarren bet; un6 gar ni(^t mangelt, unb bag nur bie

Singen ein menig feiten ftnb ,
benen fte ftcb in i^rem magren l^ic^te jeigen.

Unfere ST^or^ieiten finb bemerfbarer, al6 bemerft; im gemeinen ?eben

fe^en mir fiber riete au6 ©utf^tgigleit ^inmeg; unb in ber 9?acba^mung

^ben ficb unfere Sirtuofen an eine aQjuflac^e äJlanier gemöbnet. ©ie

machen fie ähnlich, aber nicht ©ie treffen; aber ba fie

ihren ©egenfianb nicht rortheithaft genug ju beleuchten gemugt, fo man>

gelt bem Silbe bie 0tunbung, baS Äörperliche; mir fehen nur immer Eine

©eite, an 'ber mir uu8 halb fatt gefehen, unb beren atljufchneibenbe

Hugenlinien un6 gleich an bie !£äufchung erinnern, menn mir in ©ebau:>

len um bie übrigen ©eiten herumgehen mollen. ®ie Starren finb in ber

ganjen Sßelt flatt unb froftig unb edel; mann fie betuftigen foHen, mug

ihnen ber Sichter etmaä bon bem ©einigen geben. (Sr mug fie nicht in

ihrer SllllagSfleibung , in ber fchmu^igen 9?achlagigfeit, auf baö Jhe^Ier

bringen, in ber fie innerhalb ihren bier Sfäh^en herumträumen, ©ie

mfiffen nichts bon ber engen ©phäre lümmerlicher Umftänbe berrathen,

aus ber ftch ein jeber gern herausarbeiten miU. (Sr mug fie auf^uhen;

er mug ihnen 2Bih unb Serfianb leihen, baS Slrmfelige ihrer Ihorheiten

bemänteln }U fönnen; er mug ihnen ben (Shrgeih geben, bamit glänjen

JU moQen.

3ch meig gar nicht, fagte eine bon meinen Sefanntinnen , maS baS

für ein So“r jufammen ift, biefer ^err Stephan, unb biefe grau ©te«

phan! $err Stephan ifi eiu reicher 2Rann, unb ein guter iDtann. ©leich*

moht mug feine geliebte grou Stephan um eine lumpige Äbrienne fo biel
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Umflanbe mad^en! SBir flnb freblid^ fel^r oft um ein 9?i(^t8 franf; aber

boib um ein fo gar große« 9?i(bt3 nicht. 6ine neue Slbrienne! flann fte

nicht hinf«hitfen, unb au8nehmcn taffen, unb machen taffen. !l'er fWann

toirb ja hjoht bejahten; unb er muß ja moht.

@anj getoiß! fagte eine anbere. Stber i^ "och etteaS jn erin=

nern. 5)er Dichter f^rieb ju ben 3fitm unferer 3Rütter. (gine 3tbrienne!

SBetche ©chneiberöfran trägt benn noch eine Stbrienne? ®8 ifi nicht er*

taubt, baß bie 9lftrice hier bem guten fWanne nicht ein menig nachgehot=

fen! Sonnte fte nicht fRoberonbe, Senebictine, SRcfpectueufe, — (ich habe

bie anbern 9?amen »ergeffen, ich würbe fte auch »i<ht fchreiben wiffen,)

— bafür fagen! SDtich in einer Stbrienne ju benten; ba« attein fönnte

mich franf machen, ffienn e« ber neueße ©toff iß, »ornach SRabame

©tebha« letbjet, fo muß e« auch bie neucße Dracht fe^n. 9Bie fönnen

mir e« fonß loahrfchcintich ßnben, baß fte barüber franf getoorben?

Unb ich, fafltf britte, (e8 mar bie getehrteße,) ßnbe e« fehr

unanßänbig, baß bie ©tcj^han ^teib anjieht, baß nicht auf ihren ^eib

gemacht morben. äbcr man ßcht moht, ma« ben S3erfaßer ju biefer —
»ie fott ich e« nennen? — Serfennung unferer Deticateße gejtoungen

hat. Die Cinheit ber ®teib mußte fertig fe^n; bie ©tephan

fottte e« nc^ anjiehen; unb in oier nnb jtoanjig ©tuitben mirb nicht im»

mer ein Steib fertig. 3a er burfte ßch nicht einmat ju einem fteinen

9?achfpiete oier unb jmanjig ©tunben gar »ooht ertauben. Denn Srißo»

tete« fagt — $ier »arb meine Sunftrichterinn unterbrochen.

Den neun ttitb jioanjigßen Stbenb (fUfittewoch«, ben 3ten 3uniu8,)

»arb nach ber SRetanibe beö De ta Ghaußee, ber 2Rann nach ber Uhr,

ober ber orbenttici;e ÜRaitn, gefpietet.

Der Serfaßer biefe« ©tücf« iß 4>err ^tippet, in Danjig. @8 iß reich

an brotligen (Sinfätlen; nur ©chabe, baß ein jeber, fobatb er ben Ditet

hört, alte biefe (ginfätle oorau8fteht. fRationat iß e8 audh genug; ober

oietmehr prooinciat. Unb biefe« fönnte teicht ba8 aitbere Sptremum toer»

beit, in ba8 unfere fomifchen Dichter eerßeten, menn fte wahre beutfehe

©itten fchitbem wottten. 3ch ßirchte, baß jeber bie armfetigen @ewohn»

heiten be8 SEBinfet« , in bem er gebohren worben, für bie eigenttichen ©it»

ten be8 gemeinfchafttichen SJatertanbe« halte” bürfte. 25?em aber liegt

baran, ju erfahren, wie oietmat im 3ahre man ba ober bort grünen

Sohl ißt?
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Sin fuflfjjiel fann einen bo))J)etten litel I^aben; boc^ berflel^t fl^,

bog jeber ehno« onber« fogen mug. $)ier ig bo8 nic^t; ber SWonn no(^

berühr, ober ber orbentlid^e SWonn, fogen jientlic^ bo« ne^mlic^e; ouger

bog boö erge ol^ngefe^r bie fiorrifotur oon bem onbem ig.

!Ten bre^giggen ?l6enb (®onnergogö, ben 4ten 3uniu8,) ftorb ber

®rof öon Ggey, »on I^omoä SorneiHe, oufgefü^rt.

!Diefeö Jrüuevffiel ig fog bo8 einjige, njelc^eS g^ ouö ber betroc^t»

litten flnjof»! ber ©tücfe beö jüngern SomeiKe, ouf bem Jl^oter er^I»

ten ^ot. Unb ic^ glaube, eä toirb auf ben beutfc^en Sfil^nen no^ ögerer

tt>ieber^ot;tt
,

oI« ouf ben fron3Ögf(^en. S« ig »om Satire 1678, not^*

bem bierjig Oo^re corl^er bereit« Solprenebe bie nei^mlitbe ©ef^icbte be*

Arbeitet ^tte.

„6« ig getoig, f^reibt SorneiDe, bog ber ®rof »on Ggey betj ber

Äöniginn Süfobet^ in befonbern ©naben gegonben. Sr t»or »on 9?otur

fel^r golj. Die Dienge, bie er Snglanb geteiget b«tte, bliefen i^n no(^

me^r ouf. ©eine geinbe bef^ulbigten i^n eine« Sergonbnige« mit bem

©rofen »on Dljrone, ben bie gjebellen in Orrlonb ^u ihrem ^joupte er»

wollet l^otten. Der 3?erboc^t ,
ber biefenoegen auf if»m blieb, brockte i^n

um bo« Äommonbo ber Slrmee. Sr rnorb erbittert, !om noc^ fonbon,

wiegelte bo« 35olf ouf, worb in 33erfwg gezogen, »erurtl^eitt, nnb noci^«

bem er burdfiou« nic^t um ©nobe bitten wollen, ben 25gen fjebruor,

1601, entl^'u33tet. So »iel ^t mir bie $igorie on bie ^onb gegeben.

3Benn man mir ober jur fog legt, bog i(^ ge in einem wichtigen ©tüde

»erfolfc^t ^otle
,

Weil it^ mi^ be« Vorfälle« mit bem SRinge nid^t bebienet,

ben bie Jföniginn bem ©rofen jum Unterpfonbe il^rer unfe^lboren S5cgno»

bigung, fall« er g(i jemol« eine« ©taot«»erbrec^en« fc^ulbig machen follte,

gegeben l^b«: fo mugmid^ biefe« fe^r befremben. 3^ bin »ergc^ert, bog

biefer JRing eine Srgnbung be« Solprenebe ig, Weniggen« ^be ich in

feinem ©efcbic^tfdbreiber bo« geringge bo»on gelefen."

äüerbing« gonb e« SorneiHen fre^ , biefen Umgonb mit bem {Ringe

jn nu^en, ober nic^t ju nu|}en; ober borinn ging er ju Weit, bog er

ilfn für eine f)oetif(^e Srgnbung erflörte. ©eine ^igorif^e gfid^tigfeit ig

neuerlid^ fog ouger 0efe|}l toorben; unb bie bebd^tlic^gen , ffe^)»

tg(bgen ®efd^i(^tfd^reiber, ^ume unb Sfobertfon, {»oben i^n in i^fre SBerle

onfgenommen.

333enn Sfobertfon in feiner ©efd^i^te »on ©c^ottlonb »on ber
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©(^»ermut^ rebtt, in totlc^e ©ifotetl^ toor i^rem Tobe toerpet, fo fogt er:

„Tie gemeinte 9J?einung bamaliger 3«it ,
unb oieHeici^t bie «ja^rfc^einlii^Pe,

toar biefe, ba§ biefe« Uebet au« einer betrübten Sfeue toegen be« (Srafen

öon (SPey entpanben fei), ©ie ^tte eine ganj auperorbentlicbe ?ld)tung

für ba« änbenfen biefe« ungiücflidjen ^errn; unb mieloo^f fie oft über

feine ^artnädigfeit Hagte, fo nannte pc bocb feinen 9?amen feiten o^ne

Tfirönen. Äurj oorfier ^»atte pcb ein Vorfall ;^ugetragen, ber i^re fKei»

gung mit neuer belebte, unb ihre SBetrübnip noc^ mef)r oer«

gäHte. Tie @röpnn »on 3?ottingbam, bie auf it)rem Tobtbctte lag,

münfcbte bie Äöniginn ju fel)en, unb i^r ein @el)cinmip ju oPeiibaren,

bePen Ser^ef)Iung pe nicht ruhig würbe fterben laPen. SüBie bie fföniginn

in ihr 3iwmer fam, fagte ihr bie ©räpmi, SPey nathbem ihm

ba« Tobe«urtheU gefprochen worben, gewünfcht, bie Äöniginn um 9?erge=

bung JU bitten, unb jwar auf bie ärt, bie 3h'^'' SKajeftöt ihm chemat«

felbft »orgefchrieben. 6r h<ibe ihr nchmlich beu fWing jufchicfeu woHen,

ben pe ihm, jur 3tit ber $)ulb, mit ber S3crpd)erung gefdcnft, bap.

Wenn er ihr benfelben, beh einem etwanigcn Unglücfe, al« ein

fenben würbe, er p<h ihrer »öUigcn ©naben wicberum oerpcpert fwH*"

füllte. Sabh ©croop fep bie ‘|.?erfon, burch welche er ihn habe überfenben

Wollen; burch ein Serfehen aber fep er, nicht in ber Pabi) ©croop, fon»

bem in ihre ^länbe gerathen. ©ic habe ihrem ©emahl bie ©ad)e erjehlt,

(er war einer oon ben unoerföhulichften geinben be« ßffey,) unb ber habe

ihr »erboten, ben SRing Weber ber fiomgin ju geben, noch bem ©rafen

jurücf JU fenben. Sä?ie bie ©räpnn ber fföniginn ihr ©eheimnip eutbecft

hatte, bath pe biefelbe um Vergebung; allein SUfabetl), bte nunmehr fo=

Wohl bie ®o«heit ber g«i>be be« ©rafen, al« ihre eigene llngerechtigfeit

einfahe, bap pe ihn im ®erbacht eine« unbänbigen ßigenpnne« gehabt,

antwortete: ©ott mag Such »ei geben; ich fann e« nimmermehr! ©ie »er«

liep ba« 3iwmer in groper Sntfehung, unb »on bem '^ugenblicfe an fan«

fen ihre i'eben«geifter gänjlich. ©ie nahm Weber ©peife noch Tranf ju

pch; pe »erweigerte fcd) alten ärjenepen; pe fam in fein 93ette; pe blieb

jehn Tage unb jehn ächte auf einem ^olfter, ohne ein SBJort ju fpre»

chen, in ©ebanfen Ph«n; einen Ringer im fDiunbe, mit openen, auf bie

Srbe gefd)lagenen ^ugen; bi« pe enblich, »on innerlicher tlngft ber ©ee«

len unb »on fo langem Saften ganj entfräftet, ben ©eip aufgab."
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Drep unb jwanjigflcö

Tctt 17ten 3ulius, 1767.
>

•

!S^er ^err »cit Spftoire l)ot ben (Sffey auf eine fonberbare SBetfe

fritifivt. möchte nic^t gegen i^n bef^aupten, ba§ ffiffej ein borjügltd^

gute« ©tficf fe^; aber baö ifl leiebt ju ertreifen, ba§ biete bon ben gel^»

lern, bie er baran fabelt, I^eitS fu^ nicht barinn finben,

hebtiche ffleinigfeiten ftnb, bie feiner ©eifö eben nicht ben richtigften unb

toürbigften ®egriff bon ber üTragöbie borauefepen.

gehört mit unter bie ©dhmadjheiten be« ^errn bon SJoItaire, ba§

er ein fehr hrofunber ^iftorifu« fehn toiü. (gr f<hvbang fich aifo au^

bet) bem öffey auf biefeS fein Streifrog, unb tummelte e« getooltig herum,

©(habe nur, baß aße bie burauf berrichtet, be« ©taube«

nicht loerth fiub, ben er erregt.

Shbinfl« (gorneitte h«t ih*” ber engtifd)eu ©efchichte nur menig

gemußt; unb jum ©lücfe für ben ITichter, mar ba« baraalige ^ubtitura

no(h unmiffenber. Cpt, fagt er, fenneu mir bie fföniginn ßtifabefh unb

ben ©rofen (gßey beßer; ipt mürben einem lichter bergleichen grobe ®er»

ßcßungen miber bie hißorifche Wahrheit fchärfer aufgemupet merben.

Unb melche« ßub benn biefe Serftoßungen? SSoltaire hat au«gerech=

net, baß bie Äcniginn bamal«, at« ßc bem ©rafen ben ^rojeß machen

ließ, acht unb fechjig -Sahr att mar. märe aIfo lächerlich, fagt er,

menn man fich einbitben moßte, baß bie Siebe ben geringßen Jlntheil an

biefer Gegebenheit fönne gehabt haben. SBarum ba«? ©efchieht nicht«

fächerliche« in ber SBelt? ©ich etma« fächerli^e« at« gefd)ehen benfen,

ift ba« fo lächerlich? „9?ad)bera ba« Urfheit über ben (Sffcf abgegeben

mar, fagt ^ume, fanb fich fföniginn in ber äußerften Unrupe unb

in ber graufamßen llngemißheit. SRad)e unb 3uneigung, ©tolj unb SDiit»

leiben, ©orge für ihre eigene Sicherheit unb Gefümmerniß um ba« Sehen

ihre« Siebling«, flrittcn unaufhörlich in ihr: unb oielleicht, baß fte in

biefem quälenben 3“ftanbe mehr ju bellagen mar, at« ßffejr felbß. Sie

unterjeid)nete unb mieberrufte ben Gefehl ju feiner Einrichtung einmal

über ba« anbcre; ipt mar fte faft entfchloßen, ihn bem Jobe ^u übertie»

fern; ben Sugcnblid barauf ermad)te ihre ^ärtlidifeit auf« neue, unb er

foflte leben. Die Seinbe bc« ©rafen ließen ße nid)t au« beu äugen; ße

Seffing, fdmmtl. aßnf«. VII. 7
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(lellten i^r bor, bo§ er felbfl ben lob toünf(be, ba§ er felbfl erHäret

^6c ,
tt)ie Tie boc^ anberiS feine 9fu^ie bor i^m ^aben «?ürbe. S5?al^rfd^ein»

lieber S3?ei)'e tbat biefe Steußerunfl bon 9feue nnb Slcbtnng für bie ©itber»

beit ber Slöniflinn ,
bie ber @raf fonad; lieber bureb feinen lob befeftigen

toollte, eine ganj onbere SIBirfung, al« fieb feine ^einbe babon berfproeben

batten, ©ie faebte bü8 5««er einer alten Beibenfdjaft, bie fie fo lange

für ben unglürflicben @efangnen gennbret b^tte, »ieber an. IBa« aber

bennoeb ibr $)erj gegen ibn berbartete, loar bie berineintlicbe $)aleftarrig»

feit
,
burd)auö nicht um ©nabe ju bitten, ©ie berfal;e ficb biefe? ©d)ritte?

bon ibni alle ©tunben, nnb nur au? Serbruß, baß er nicht erfolgen

toollte, lie§ fie bem 9ied)te enblicb feinen Bauf."

35krum foUte Glifabetb nidjt noch in ihrem ad)t nnb fedtjigflen Oabre

geliebt b<tben, fie, bie fub fo gern lieben liefj? ©ie, ber c? fo febr fcbmei=

(beite, toenn man ihre ©(bönbeit rühmte? ©ie, bie e? fo mobl aufnahm,

toenn man ihre Sette ju tragen- febien? Xie 2Belt muß in biefem ©tü(fe

feine eitlere grau jemal? gefeben baten- Obre ^»öfliuge ftellfen ficb baber

aBe in fie oerliebt, unb bebienteu fidj gegen Ohr® 33Jajeftät, mit aOem

anfebeine be? ßrnfte?, be? ©tpl? ber läd;erlid)ften ©alanterie. ai? 9ia=

leigb in Ungnabe fiel, febrieb er an feinen grennb Geeit einen SBrief, ohne

3»eifet bamit er ihn loeifen foflte, in loeldjem ihm bie Sönighm eine

Senu?, eine^Tiane, unb idj weiß nicht »a?, loar. ©teicbtoobl »ar biefe

©öttinn bamal? fdjen fecbjig Oabr alt. f^ünf Oabr barauf führte §ein=

rieb Unton, ihr abgefanbter in gvanfreicb, bie nebmlidje ©pradte mit ihr.

Surj, Gorneifle ift hinlänglich bere^tiget gemefen, ihr aBe bie oerliebte

©ebtraebbeit bepjulegen, bureb bie er ba? järtlid;e SlBeib mit ber ftoljen

Söniginn in einen fo inlereffauten ©treit bringet.

Gbeu fo toenig bat er ben Gbarafler be? Gffey oerfieBet, ober uer»

fälfebet. Gffey fagt Voltaire, war ber ^elb gar nicht, ju bem ihn Gor=

neifle macht: er bat nie etwa? merftoürbige? getbon. aber, wenn er e?

nid>t War, fo glaubte er e? boeb 3u fepn. ®ie S?ernicbtnng ber fpanifeben

3-lotte, bie Groberung bon Gabif, an ber ihn SJoltaire wenig ober gar

fein 2:b«B läßt, hielt er fo febr für fein SBerf, baß er e? burd^an? nicht

leiben woBte, wenn fi^ jemanb bie geringfte Gbre baoon anmaßte. Gr

erbot ficb, e? mit bem liegen in ber ^>anb, gegen ben ©rafen bon 9?ot*

tingbam, unter bem er fommanbirt batte, gegen feinen ©obn, gegen

jeben bon feinen anberwanbten, ju beweifen, baß ße ihm aBein jugeböre.
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Sornetlle la§t ben ®rafen toon feinen geinben, nomentlid^ öont 9ia=>

leig^, bom Seci(, bom @obl^n, fe^r beräc^tli^ f)>Ted^en. |[ud^ bad wiQ

Voltaire nid)t gut l^eiffen. @8 ifl nicl^t ertaubt, fagt er, eine fo neue

@ef(bic^te fo gröbti(b ju »erfatfc^en, unb SDJcinner oon fo ooruel^nter @e»

burt, oon fo großen Serbienflen, fo untoürbig ju mißfiaubeln. Slber bist

fcmmt e8 ja gar uid;t barauf an, »aS biefe SWönner toaren, fonbem

wofür fie ßffey bist* ;
unb Sffey war auf feine eigene ®erbienfle ftolj ge»

nug, um ihnen gaii3 unb gar feine einjureimen.

lß?cun ßorneitle ben ßffey fagen läßt, baß e8 nur on feinem SEBitten

gemangelt, ben Jbron fetbfl 3U befteigen, fo läßt er ibn frebti^ etwa«

fogen, Wa8 noch weit oon ber SBabrbrit entfernt war. Sber SBoltaire

batte barum bodb nidjt au8rufen müffen: „üBie? ßffej auf bem Jbt®ue?

mit Wa8 für SReebt? unter wa8 für Sorwanbe? wie wäre ba8 mögticb

gewefen?" SDenn S3oltaire bütte fub erinnern foHen, baß ßffey oon müt»

terticber 0eite au8 bem Äöuigticben $aufe abjlammte, unb baß e8 Wirf»

lieb Slnbänger oou ibm gegeben, bie unbefonnen genug Waren, ibn mit

unter biejeuigeu 3U 3äbten, bie Wnfßrüebe auf bie ^rone machen fönnten.

?118 er baber mit bem ßönige Oafob oon ©cbottlanb in geheime Unter»

banbtung trat, ließ er e8 ba8 erfte fehn, ihn 3U oerftchern, baß er felbft

bergleichen ehrgeizige ©ebanfen nie gehabt bube. Üßa« er bist oon fich

abtebnte, ift nicht oiel weniger, ol8 Wa8 ihn ßorneiHe oorauöfeZen läßt.

3nbem aifo SSoItaire burch ba8 gau3e ®tücf nicht« al8 bif^utif^e

Unrichtigfeiten pnbet, begeht er felbft nicht geringe. Ueber eine h«* fub

35?atßote(*) fchon luftig gemalt. SBenn nebmlich Voltaire bie erjtem Sieb»

linge ber Jfoniginn ßlifabetb nennen will, fo nennt er ben ^Robert HDublelj

unb ben ©rafen oon Seicefter. @r wußte nicht, baß beibe nur eine $er=

fon waren, unb baß man mit eben bem 8fed;te ben Uoeten 3lrouet unb

ben Äammerberrn oon SBoltaire
3U 3Weh oerfchiebenen Eßerfonen machen

fönnte. Gben fo unoer3eihlich ift baS ^>hfteronhroteron, in welche« er

mit ber Dbtfsise oerfäHt, bie bie Äöniginn bem ßffejr gab. 6« ift falfch,

baß er fie nach feiner unglücflichen Sfpebition in 3trlanb befam; er buUs

fie lange Oorber befommen; unb e« ift fo Wenig wahr, baß er bamal«

ben 3orn ber Äöniginn burch ^is flsringfte ßrniebrigung 3U befänftigen

gefucht , baß er oielmebr ouf bie lebboftefte unb ebelfte 3lrt münblich unb

fchriftlich feine ßmpßnblichfeit barüber au«ließ. Sr tbat 3U feiner

(•) Le Chateau d'Olraote, PreF. p. XIV.
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Stgnabigung au(^ ni(^t lieber ben frjieu ©c^ritt; bte fföniginn mußte

i^n t^un.

?lber n?a« gc^t mtc^ ^ier bie ^iftorif(^e Unluiffen^eit be« ^)errn i'cu

Soltaire an? 6ben fo nwnig at« i^n bie ^iflorifcbe Unmiffeul^eit be« Cor»

neille ^ätte ange^en foHen. Hub eigentlich toiH ich

gegen ihn annehmen.

®ie gau3e Iragöbie be« Corneille fei) ein 9tcman ; loenn er rührenb

ift, toirb er baburch loeniger rührenb, loeil ber dichter (ich wahrer 9?anten

bebienct hat?

SSJeßroegen mahlt ber tragifche Xichter nxihre 9?amen? 9?immt er

feine Charaftere aiiö biefen 9?amen; ober nimmt er biefe 9?amen, weil

bie Charaftere, welche ihnen bie @efchi(hte te^legt, mit ben Charafteren,

bie er in ^anblung ju jeigen fich oorgenemmen, mehr ober weniger @leich»

heit haben? Och rebe nicht oon ber ärt, wie bie meiften Irauerffiele

oieDeicht enfftanben ßnb, fonbern wie fie eigentlict) entftehen follten. Ober,

mich mit ber gewöhnlichen ^roji ber Dichter übereinflinunenber au«ju»

brüefen: fmb e« bie bloßen Sacta, bie Umftänbe ber 3«it unb be« Ortee,

ober ßnb e« bie Charaftere ber ^erfonen, burd) weld)e bie gacta wirtlich

geworben, warum ber Did)ter liebet biefe ald eine anbere Segebenheit

wühlet? 333enn e8 bie Charaftere finb, fo iß bie Jrage gleich entfehieben,

wie weit ber Dichter oon ber hiftorifchen SSahrheit abgehen fönne? On

allem, Wa« bie Charaftere nicht betrift, fo weit er will. 9?ur bie Charat»

tere ßnb ihm h*'t>9i biefe ju oerftürfen, biefe in ihrem beften Sichte ju

jeigen, ift alle«, wa« er oon bem ©einigen habet) hinjnthun barf; bie

geringfte wefentlid)e S?ernnbevung würbe bie Urfache aufheben, warum fie

biefe unb nid)t anbere 9?ainen führen, unb nicht« iß anßößiger, al« wo»

Oon wir un« feine Urfad)e geben föunen.

^ier uiit) gwanjigfleö @ti"icf.

Den 21f»en Ouliu«, 1767.

SBenn ber Charafter ber Clifabeth be« Corneille ba« poetifche Obeal

Oon bem wahren Charafter iß, ben bie ®efchichte ber jfönigiim biefe«
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9?amcn« 6et)Iegt; h?enn iDtr in t^r bie Unenff^Iüßiglsit , bie SlBiberfprilc^e,

bic Scängftigung, bie 5Reuc, bie SBerjweifliing, tn bie ein ftcljeS unb

järtlic^eä ^)erj, »ie baö $erj ber Slifabet^, i(^ tciü nidjt fagen, bet)

biefen unb jenen Umftönben toirflit^ verfallen ift, foiibern aud) nur »er»

faßen ju fcnnen »ennutben taffen, mit nwbren Farben gefcbitbert finben:

fo b^*t J'idder äße? gettjan, hxi8 i^m at8 2)id)ter ju tfiun obliegt,

©ein SJBerf, mit ber Sbronologie in ber ^nb, nnterfud)en; i^n »or ben

5Rid)terftub( ber @efdbid)te fül;ren, um iftn ba jebe8 S^atum, jebe bet>töu»

•fige @r»»äl;nung, au(b teobt fcitber ^erfonen, über met^e bie (5'efdbicbte

fclbft in ^twifel ift, mit B^usnificK betegen ju taffen; beißt ibn unb fei»

nen 33ernff »erfennen, beißt »cn bem, bem man biefe S3erlennung nicht

jutrauen fann, mit einem 2Borte, cbicaniren.

3>»ar beb t’em ^terrn »cn Stottaire fönnte e8 teidbt t»eber SSerfen»

nnng noch ßbieane febn. Xenn ^ettaire iß fetbß ein tragifeber Siebter,

unb obnftreitig ein hjeit größerer, atd ber jüngere ßorneiße. S8 märe

benn, baß man ein SDteifter in einer ßunft febn, unb bod) fatfdje Se»

griffe »on ber Ännft boßen fönnte. Unb maS bie (Ibieane anbelangt, bie

ift, mie bie gau3
e ©eit toeiß, fein 9BerI nun gar nidß. 3Ba8 ibr in

feinen ©ebriften t;ier unb ba äbnti^ ßebt, ift ni^t8 al8 f'aune; au8 btoßer

faune fbiett er bann unb mann in ber ^oetif ben ^ißorifud, in ber §ißo=

rie ben i” ^tb'Mopbi* teibigen Äobf.

©oßte er umfonft miffen, baß ßlifabetb acht unb fedjjig 3abr att

toar, at8 fie ben Orafen föbfen tieß? 3m acht unb feebjigften 3at)re noch

»ertiebt, noch eiferfnebtig ! Die große 3?afe ber ©lifabett; baju genommen,

maö für tuffige ßinfäße muß bad geben! 5>^cbti^ fleben biefe tuftigen

Ginfäße in bem Gommentare über eine Dragöbie; atfo ba, too fie nicht

bingebören. Der Dichter hätte 9ied)t ju feinem Gommentator ju fagen:

„SOtein $crr ßtotenmacher, biefe ©djiüänfe get;Ören in eure aßgemeine

©efehiebte, nicht unter meinen Deyt. Denn e8 iß fatfeb, baß meine Gli»

fabetb adbt unb fechjig 3abr att ift. SIBeifet mir boeb , mo ich baß fage.

SBa6 iß in meinem ©tücfe, baß Gueb hi^'b^rte, fie nidß ungefebr mit

bem Gßey »on gteicbem ältter anynnebmen? 3br fngt: 0ie mar aber nid)t

»on gteicbem Sitter: SBetche ©ie? Gnre Gtifabctb im 9Jat>in be Dboijraß;

baß fann febn. Sber toarum h<»bt ib’^ ben ßfapin be DhobifttS getefen?

SBarum febb ihr fo gelehrt? SBJarum »ennengt ihr biefe Gtifabetb mit

meiner? @taubt ihr im Grnß, baß bie Griunerung bei bem unb jenem
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3uf(^auer, ber ben 9iabin be 2l^o^raö aud^ einmal gelefen leb^fter

fe^n toerbe, alö ber finnlic^e ©inbrudf, ben eine too^tgebilbete Sftrice in

i^ren beflen Oa^ren auf i^n mad^t? Sr fle^t ja meine Stifabet^; unb

feine eigene Singen flberjeugen i^n, bag tS ni^t] eure a^t unb fet^jig»

jährige Siifabet^ ifl. Ober toirb er bem SJafsin be 2:^o^ra8 me^r glau»

ben, al« feinen eignen Äugen?" —
©0 ungefef»r fönnte fic^ aud^ ber Did^ter über bie 9?oHe be« Sffey

erHaren. „Suer Sffey im 9ia}>in be I^o^ra«, fönnte er fagen, ifl nur

ber Smbr^o »on bem meinigen. 5®a8 ftd^ jener ju fe^n bünfte, ifl mei»

ner »irflit^. üBaS jener, unter glüdflit^ern Umfianben, für bie Uöniginn

»ieüei(^t get^n ^ätte, Ijiat meiner get^an. bört ja, e« i^m bie

Äöniginn felbfl 3ugeftebt; tooHt ifir meiner Äöniginn ni(bt eben fo öiet

glauben, atö bem SJapin be ÜJfein Sffey ifl ein wrbienter unb

großer, aber flofjer unb unbiegfamer 3Jlann. Surer Joar in ber 2b<*t

toeber fo groß, nodb fo unbiegfam: beßo fcbtimmer für ibn. ®enng für

midb, baß er bocb immer noch groß unb unbiegfam genug nwr, um mei=

nem »on ibm abgejcgenen SSegriffe feinen 9?amen ju laffen."

ffurj: bie Jragöbie iß feine biatogirte ©efcbicbte; bie ®efcbi^te iß

für bie Jragöbie ni^t«, alä ein ßje^jertorium oon 9?amen, mit benen »ir

getoiße ä“ wrbinben gewohnt ßnb. ^inbet ber Siebter in ber

@ef(bicbte mehrere Umßänbe jur Äußfehmüdfung unb Onbioibualißrung

feine« ©toßeS bequem: Wobt, fo braune er ße. 9?ur baß man ihm bic'^'

a'u« eben fo wenig ein SBerbienß, at« au« bem ©egentbeite ein Serbredben

ma^e

!

Diefen ??unft »on ber bißwifdben SBabrbeit abgerechnet, bin idb febr

bereit, ba« übrige Urtbeil be« $)erm »on Sottaire 3U unterfebreiben. Sßey

iß ein mittelmäßige« ©tüdf, fowobt in Änfebung ber Ontrigue, at« be«

©til«. ®en ©rafen 3U einem feuf3enben Liebhaber einer Orton 3U ma=

(ben; ihn mehr au« Ser3Weiftung, baß er ber ihrige nidbt febn fann, at«

au« ebelmütbigem ©tot3e, ß(b nidß 3U Sntfcbulbigungen unb S3itten herab

3U laßen, auf ba« ©ebaffot 3U führen: ba« War ber unglüdtti^ße Sinfatl,

ben Ihoma« nur haben fönnte, ben er aber at« ein gran3ofc wobt haben

mußte. ®er ©tit iß in ber ©runbfprad^e febwa^; in ber Ueberfehung

iß er oft frie(benb geworben. Äber überhaupt iß ba« ©tü(f nicht ohne

Ofntereße, unb hat hier unb ba gtücflicbe ®erfe; bie aber im jyran3ößfcben

gtücfticber ßnb, at« im Deutf^en. „Die ©ebaufpieter, feljt ber ^>err »on
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Soltahre l^in
3u, befonber« bie in ber^robtnj, fj^ielen bte SioKe be8 (Sffejt

gor ju gern, toeil fie in einem gefHdften Sonbe unter bem Jfnie, unb

mit einem großen blauen Sonbe über bie ©d^ulter borinn erfd^einen fön«

nen. ®er @rof ift ein ^elb bon ber erften Älaffe, ben ber 9?eib’ oer»

folgt: bo8 mo^t Sinbrucf. UebrigenS ift bie ber guten Iragöbien

beb öden 9?otionen in ^ber SBett fo ftein, baß bie, toelt^e nid^t gonj

fc^Iec^t finb, noch immer 3uf<^“«cr an J«^«n, »enn fte »on guten

Äfteur« nur aufgeftu^et toerben."

6r beftätiget biefeS allgemeine Urtl^eit burd^ oerfcbiebene einjelne Än»

merfungen, bie eben fo ridbtig, at8 f^arffinnig ftnb, unb bereu man fu^

»ießei^t, beb *^ner »ieber^olten SorfleHung, mit ®ergnfigen erinnern

bfirfte. 3db t^eite bie borjügtic^ften alfo l^iier mit; in ber fefien Ueber=>

jeugung, baß bie ffritif bem ©enuffe nid^t fcbabet, unb baß biejenigen,

loeld^e ein ®tü(f am fc^arfeflen ju beurtbeilen gelernt l^ben, immer bie»

jenigen fmb, toelcbe ba8 Sfieater am fleißigflen befuc^en.

„Die 9?olIe beö ßecil« ifl eine 9?ebenroIIe, unb eine fe^r froftige

9?ebenroIIe. ©ol^e frieibenbe ©(^meic^fer 3U mahlen, muß man bie

fjarben in feiner ©ebsalt ^ben, mit »eilten SRacine bem 9?arciffu8 ge»

fi^itbert bat."

- „Die borgebtiibe $erjoginn bon Orton ifi eine bernünftige tugenb»

bafte grau, bie fiib bunb ihre Siebe ju bem ©rafen Ujeber bie Ungnabe

ber (Stifabetb jujieben, noch ib^en Siebbaber b«b™*'^*n »oöen. Diefer

©barafter toürbe febr fibön febn, wenn er mehr Seben hätte, unb Wenn

er jur SSerwidfelung etwa« bebtrüge ;
aber hier bertritt fte bloß bie ©teile

eines greunbeS. DaS ifl für boS Db*ater niibt bwlängliib."

„SRiib bünfet, boß oßeS, waS bie ^erfonen in biefer Drogöbie fagen

unb tbun, immer nodb febr fcbietenb, berwirret unb unbeflimmet ifl. Die

^lonblung muß beutlicb, ber flnoten berflönblicb, unb jebe ©eftnnung plan

unb natürliib febn: baS ftnb bie erften, wefentlitbflen SRegeln. Slber waS

wiß ffiffef? 3BaS Wiß ©lifabetb? Sßorimt befiehl baS Serbretben beS

©rafen? 3fl er ftbulbig, ober ifl er falf^Iicb ongeflagt? SBenn ihn bie

Äöniginn für unfcbulbig bölt, fo muß fte fitb feiner onnebmen. Oft er

ober ftbulbig: fo ifl eS febr unbernünftig ,
bie Sertroute fagen ju laffen,

baß er nimmermehr um ©uobe bitten werbe, baß er bicl ju flolj baju

feb. Diefer ©totj ftbiift fitb fät einen tugenbbaften unftbulbi»

gen gelben, aber für feinen ÜÄann, bet beS ^otboerratbS überwiefen ifl.
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Cr fcO fic^ untcrhjerfen
: fagt bie Äöniginn. Oft baS »oo^t bie cigentüd^

©efinnung, bie fte ^aben mu|j, hjenn fie i^n liebt? 2Benn er fic^ nun

untertnorfen, tneim er nun i^re SJerjeit>ung angenomnien l^t, toirb ©ifa»

bet^ barum bon i^m me^r geliebt, aI^l jubor? 0(^ liebe i^n ljunbertmat

me^r, al« nüc^ felbft: fagt bie Äöniginn. SWabante; trenn e8 fo

ibeit mit O^nen gefommen ifl ,
ibenn O^re feibenfd^aft fo ^cftig getborben

:

fo unterfu(^en ©ie bo^ bie Sefc^ulbignngen O^reä ©eliebten felbfi, unb

bcrftatten nidjt, bafj iljn feine f^einbe unter O^rem 9?amen fo berfolgen

unb unterbriicfen ,
tbie ed burt^ bad ganje ©tüd, obwohl ganj ol>ne

@runb, ^iei§t."

„?lu^ and bem ^reunbe be« C^afen, bem ©ati?buri), faim man

ni^t fing »erben, ob er il)n für fdjulbig ober für unfdjulbig ^ält. ©
fteflt ber Äöniginn bor

,
baß ber Slnft^ein öfter« betriege

, baß man alle«

bon ber ^art^e^lid^teit unb llngeredjtigfeit feiner fRidjter ju beforgen ^be.

@lei(^»o^I nimmt er feine Jur ®nabe ber Söniginn. 25?o« ^atte

er bicfe« nötftig, »enn er feinen greunb ni(^t flrafbar glaubte? Slber

»a« foD ber 3uf^auer glauben? ®er »eiß eben fo »enig, »oran er mit

ber SBerfd^ibörung be« ©rufen, at« »oran er mit ber 3örtli(^teit ber

fföniginn gegen i^n iß."

,,©oli«bur^ fagt ber ÄÖniginn, baß man bie Unterfdjrift be« ©rafen

nac^gemac^t ^be. ?lber bie ^öniginn läßt ftc^ im geringßen ni(^t ein°

fallen , einen fo »idjtigen Umßanb nä^er ju unterfud^en. ©lei^»of)l »ar

fte al« Äoniginn unb al« ©eliebte baju berbunben. ©ie anhoortet nid^t

einmal auf biefe Cröffnuttg, bie fte bo<b begierigß f>ätte ergreifen müffen.

©ie enoicbert bloß mit anbern iffiorten, baß ber ©raf atlju ftolj fet^,

unb baß ße burt^ou« »olle, er foHe um ©nabe bitten."

„?lber »arum foüte er um ©nabe bitten, »enn feine Unterft^riß

not^gemat^t »ar?"

Sünf unb groanjigjleö 0tü(f.

2)en 24ßen OuliuS, 1767.

„(Sffef felbß betl^euert feine Unft^nlb; aber »arum »iH er lieber

ßerben, al« bie Äcniginn babon überzeugen? ©eine fjeinbe ^aben i^n
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öerlcunibet; ev fann fie mit einem einzigen SBorte ju Sobcn fd^tagen; unb

er t^ut e8 nic^t. Oft baS bem ßf;arafter eine? fo ftoljen SD?amie? gemäß?

©oK er au? ?iebe jur Orten fe ieiberfinnig ^wnbeln: fo ^ätte iljn ber

®i(^ter burc^ ba? ganje Stüd ton feiner ?eibenfd^aft mel^r bcmeiftert

geigen müffen. 3^ie ^eftigfeit be? SIffefi? fonn afle? entfdjulbigen
;

aber

in biefer ^eftigfcit feigen wir i^n nidjt."

®er ©tolj ber Äöniginn ftreitet unaufhörlich mit bem ©tolje be?

6ffcy; ein folcher ©treit fann leicht gefallen. ?lber menn allein biefer

©tolj fie hanbeln läßt, fo ift er bcß ber (älifabeth fottohl, al? beh bem

@rafen, bloßer gigenfinn. ®r foü mich um ©nabe bitten; i^ toiü fie

nicht um ©nabe bitten: ba? ift bie eitigc feßer. ®er 3ufchauer muß ter*

geffen, baß ßlifabeth entmeber fel;r abgefdmiaeft, ober fehr ungere^t ift,

itenn fie terlangt, baß ber ©raf fich ein SSerbredien foll tergeben laffen,

meld^e? er nid;t begangen, ober ße nidjt nnterfudß hat. gr muß e? ter*

geßen, unb er bergißt e? »irflich, um ft^ bloß mit ben ©efinnungen be?

©tolje? ju befdjäftigen, ber bem menfchlichcn fierje fo fehmeid^elhaft ift."

„2Rit einem SBorte: feine einzige fRollc biefc? !Jranerf;jiel? ift, ma?

fie fehl! follte; alle finb terfehlt; nnb gleichwohl h^t gefallen. SBoher

biefe? ©efaflen? Offenbar an? ber ©itnation ber ^krfonen, bie für ßch

felbft rührenb ift. — giii großer SOJaiin, ben man auf ba? ©chaffot füh»

ret, wirb immer intereßireii
;

bie Sorfteauiig feine? ©chicffal? madjt, auch

ohne alle §ülfe ber '^Joefie, ginbriicf; ungefehr eben ben ginbrud, ben

bie SBirflichfeit felbft machen würbe."

©0 tiel liegt für ben tragifdien 3)iditer an ber 2Baht be? ©toffe?.

I^urch biefe allein, fonnen bie f^wächften oerwirrteften ©tücfe eine Slrt

ton ©lürf machen; unb icb Weiß nicht, wie e? tc>mmt, baß e? immer

folchc ©tücfe fiiib, in weldjen ßcl) gute Slfteur? am tortheilhafteßcn jei»

gen. ©eiten wirb ein SDJeifterftüif fo nieifterl^ft torgeftellt, al? e? ge»

fehrteben ift; ba? SDfittelmäßige fährt mit ihnen immer beffer. S3ieHeid)t,

Weit fie in bem fDiitfclmäßigen mehr ton bem Ohriflen hinjuth«« fonnen;

tielleicht, weil un? ba? iDiittelmäßige mehr iäßt, auf ihr

©hiel aufmerffam ju fei)n; tielleicht, weit in bem üJfittetmäßigen alle?

nur auf einer ober jweß h^'^'^arßedjenben ^^erfonen beruhet, anftatt, baß

in einem toUfommeiiern ©tücfe öfter? eine febe iperfon ein ^laußtafteur

feijn müßte, unb wenn fie e? nicht ift, inbem fie ihre SfoÜe terhunjt,

jugleich auch bie übrigen terberben hilft.
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33et)m (Sffey fSnncn alle biefe unb mel^rere Urfa^en jiifammen fern»

men. SBeber ber ®raf ned; bie fföniginn ftnb ben bem '?id)ter mit ber

®tarfe gefc^ilbert, baf? fie burc^ bie ?lftton nii^t no^ meit fteirfer merben

lonnten. Sffey fprid^t fo ftolj ni(^t, ba§ i^n ber S^aufpieter ni(!^t in

jjeber ©tetinng, in jeber ^ebc^rbe, in jeber SKine, not!^ floljer jeigen

fönnte. 68 ift fegav bem ©tolje mefenttid^, baß er ftd^ hxnigtr bur^

SlPorte
, als bnrdj baS übrige Setragen

,
äußert, ©eine SßJorte ßiib öfter«

bef^eiben, unb eS läßt ficb nur fe^en, nic^t l^Breu, baß eS eine ßolje

Sefc^eibenl^eit iß. Diefe fRolIe muß alfo notfiteeubig in ber SorßeDung

geminnen. 3lu(^ bie 9?ebenroIIen fönnen feinen Übeln Sinßuß auf iljn

I>aben; je fubalterner 6ecil unb ©alisburp gefpielt njerbeu, befto mel^r

ragt Sffey ^eröer. 3^ barf eS alfo uidjt erß lange fagen, mie i'ortreff»

li(^ ein Srf^cf baö machen muß, »aS aut^ ber glci(^gültigße Slfteur ni(^t

ganj oerberben fanu.

5Kit ber 9toHe ber Slifabet^ iß eS nid^t eöllig fo; aber bod) fann

ße auc^ fd)»erli(^ gau3 oerunglüden. Slifabet^ iß fo järtliA, als ßolj;

i^ glaube ganj gern, baß ein meiblidjeS ^erj beibeS jugleic^ fepn tarnt;

aber mie eine Sftrice beibeS gleitß gut »orßellen fönue, baS begreife i<^

nic^t red^t. 3n ber 9?atur felbß trauen mir einer ßoljen

3ärtli(^feit, unb einer järtlicßeu nie^t »iel ©tol5 311 . Sffiir trauen eS if>r

nid^t 3U , fage i<^ : beim bie l?enn3ei(^en beS einen miberfpred^en ben itenn«

3ei(^en beS anbern. @S iß ein SBnnber, meint i^r beibe glcid; geläußg

ßnb; ^at ße aber nur bie einen bor
3
Üglid^ in il;rer Öemalt, fo fann ße

bie Seibenft^aft, bie ßd) bnre^ bie anbern auSbrüdt,
5
mar eutpßnben,

aber fd;merlitß merben mir i^r glauben, baß ße biefelbe fo lebliaft entpßn=

bet, als ße fagt. SBie fann eine Slftrice nun meiter ge^en. als bie 9fa=

tur? Oß ße »on einem majcßätifc^en SZÖutbfe, tönt i^re ©timme ücHer

unb männlicher, iß i^r Slid breiß, iß ihre Semegttng fchneU unb her3
»

haß: fo merben ihr bie ßoßen ©teilen oortrcßlich gelingen; aber mie ßeht

eS mit ben
3ärtlid)en? Oft ihre S'flur h‘"0fflfn meniger tmponirettb;

herrfcht in ihren 3Kinen ©anftmuth, in ihren Singen ein befd;eibneS

treuer, in ihrer ©timme mehr SSchtflang, als 9?achbrud; iß in ihrer

Semegung mehr SIttßaub unb SBürbc, als ^aft unb @eiß: fo mirb ße

ben 3ärtlichen ©teilen bie »ölligße ©enüge leißett; aber audj ben ßoßen?

©ie mirb ße nicht eerberben, gau
3
gemiß nicht; ße mirb ße noch gc»«g

obfehen; mir merben eine beleibigte 3Ürttenbe Siebhaberinu in ihr erbliden;
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nur feine (Stifabetl^ nic^t, bie 5D?annö genug nwr, t^ren ©eneral unb

@eliebten mit einer Ohrfeige na(b ^ufe ju fd^irfen. me^ne otfo,

bie Sftricen, tt>el(^e bie ganje bobpette (Eüfabet^ und gieic^ täufibenb

ju jeigen rermcgenb wären, bürften nod} feitner fe^n, atd bie @li»

fabefbd felber; unb wir fönnen unb müffen und begnügen, wenn eine

$)äifte nur recht gut gefpielt, unb bie anbere nicht ganj eerwahriofet

wirb.

SKabame föwen hat in ber Sfotle ber ©ifabeth fehr gefallen; aber,

jene allgemeine Slnmerfung nunmehr auf fte an
3
uwenben, und mehr bie

järlliche grau, ald bie ftclje 5D?onarchinn, fehen unb hören laffen. 3hr«

Silbung, ihre ©timme, ihre befcheibene 3lftimi, liefjen ed nicht anberd

erwarten; unb mich bünft, unfer Vergnügen hat babeh nichtd »erloren.

I)enn wenn nothwenbig eine bie anbere terpnfiert
,
Wenn ed faum anberd

fehlt fann, ald baf; nicht bie Jföniginn unter ber l'iebhaberinn, ober biefe

unter jener leiben foHte: fo, glaube i^, ip ed juträglicher , wenn eher

etwad tjon bem ©tolje unb ber Äöniginn, ald »on ber fiebhaberinn unb

ber 3ärtlichfeit, »erloren geht.

@d ip nicht bloß eigenpnniger ©efchmacf, wenn ich fo urtheile; noch

weniger ip ed meine Slbpcht ,
einem grauenjimmer ein ßombtiment bamit

ju machen, bie noch immer eine iDieifterinn in ihrer ifunp fehn würbe,

wenn ihr biefe Sfolle auch gar nidp gelungen wäre. 3ch weiß einem

Rünpier, er feh »on meinem ober bem anbern ©efchlechte, nur eine ein«

jige ©chmeicheleh 3u machen; unb biefe bepeht barinn, bap ich annehme,

er feh »on aller eiteln (Sm^publidpeit entfernt, bie PunP gehe beh ihw

über alled, er höre gern freh unb laut über pch urtheilen," unb Wolle

pch lieber auch bann unb wann falfch ,
ald feitner beurtheilet wipen. 9Ber

biefe ©chmeicheleh nicht »erfteht, beh erfenne ich flar halb irre,

unb er ip ed nicht Werth, bap wir ihn Pubieren. !Ter wahre Sirtuofe

glaubt ed nicht einmal, bap wir feine 93ollfommenheit einfehen unb em«

hpnben ,
wenn wir auch noch f» t^iel @ef^reh ba»on machen

, ehe er nicht

merft, bap wir auch liegen unb ©efühl für feine 0chwäd;e haben. Sr

fhottet beh ri<h Qöer jebe nneingefchränfte ^ewunberung, unb nur bad

. Sob bedjenigen fi(jelt ihn, »on bem er weip, bap er auch bad ^>er3 hat,

ihn 3
U tabeln.

Och wollte fagen, bap pch @rünbe anführen laPen, warum ed beper

ip, wenn bie ?lttrice mehr bie
3
ärtli^e, ald bie pol3e Slifabefh audbrüeft.
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©tolj muß fte feijn, ba8 ifl au^gemoAt: «nb bog fie t9 tfl, baS ^oren

toir. ®ie grage ip nur, ob fie järtlid^er al« polj, ober poljer qIö 5Ört»

li(i^ f^eincn fott; ob man, »enn mon unter jmel) Slftricen ju »äfjlen

l^tte, lieber bie jur ßtifabefl^ ne^imen foHte, toelcbe bie beleibigte ffont«

ginn, mit aflem bro^enben 6mpe, mit aCen ©Aredfen ber räd^erifdjen

SWajepät, au^iubriltfen termöd^te , ober bie, meld^er bie eiferfü(btige Pieb-

l^berinn, mit ollen fränfenben ßmbfinbungen ber nerf^mä^ten Piebe, mit

oKer 33ereitmiHig!eit, bem %uern jn vergeben, mit aller ©eöng=

pigung über feine ^rtnärfigfeit
, mit aßem Sommer über feinen SerluP,

angemePener toäre? Unb it^ foge: biefe.

!Denn erpiidb toirb baburt^ bie Serbobblung bc* ne^mlit^en d^ro!«

ter« »ermieben. (SPey ip polj; unb menn Eüfabet^ ou(^ Polj fe^n foß,

fo mup pe e« menigPen« ouf eine onbere Srt fe^n. SBenn belj bem

©rofen bie 3ärtli(^feit ni^t onber«, ol8 bem ©tol3e untergeorbnet fetjn

lann, fc mup be^ ber Äöniginn bie ben ©to!^ übertoiegen.

S33enn ber @rof pt^ eine l^öljere ßPine giebt, al« i^m jufömmt; fo mup

bie Äöniginn ettt>o« meniger ju fe^n fc^einen, al8 pe ip. Seibe auf

©teljen, mit ber 9?afe nur immer in ber Puft einf>ertreten, beibe mit

3Sero(^tnng ouf oße«, nwö inn pe ip, fjerobblirfen taPen, mürbe bie

edfeipe Sinförmigfeit fe^n. 3Kon mup ni<^t gtonben fönnen, bop ßlifo»

bet^, menn pe on beS SPey ©teße more, eben fo, mie SPey, Rubeln

mürbe. ®er STuSgong meifet e«, bop pe noAgebenber ip, olä er; pe

mup oifo oudb gteid^ »on Slnfonge ni(^t fo fjoc^ baf»erfa^ren, ol8 er. 2Ber

pd(; bur^ öupere SKoc^t em^sor ju ^tten »ermog, braucht meniger Sn»

prengung, ot« ber e8 bureb eigene innere Äroft tbun mup. 5H3ir mipen

borum bo(b, bop ©ifobetb bie Äöniginn ip, menn p^ gleich

fönigticbere Snfeben giebt.

3mebten8 ip e8 in bem 5J:rouerf|jieU fdbidtlidber, bop bie ^erfonen

in ihren ©epnnungen peigen, ol8 bop pe foßen. 68 iP fdbidfticber , bop

ein jortlidber 6bnrofter Sugenblirfe be8 ©tolje8 b“t/ «in Poljw

»on ber 3ärtli<bfeit p^ fortreipen läpt. Sener fdbeint, p(b ju erbeben;

biefer, ju pnfen. 6ine ernPbofte fföniginn, mit gerunjelter ©tirne, mit

einem Slirfe, ber oße8 fdbeu unb jitternb moebt, mit einem Jone ber

©thnme, ber oßein ihr ®eborfom »erfAoPen fönnte, menn bie ju »er»

liebten Rlogen gebrotbt mirb, unb noch ben Seinen SSebürfniPen ihrer

Seibenfeboft feufjet, ip foP, foP lödberlicb. 6ine ©eliebte bin8«9«n^
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t^re Giferfud^t erinnert, baß fte Äöniginn ifl, ergebt flcb über fl<^ felbft,

unb t^re ©(^nxK^^eit toirb ffln^tertid).

0c4)ö uub jroaiiiiglleö 0tucf.

®eu 28f}cn Suliit«, 1767.

Xcn ein unb bret)ßiöPcn 9lbeiib, (SKittehjod;«, ben lOten Onniu«,)

trarb baö ?uftfbiel ber ÜJiabame ©cftfAeb, bie ^au«franjörinn, ober bie

iDianimfeQ , aufgefübret.

Tiefe« 0tii(f i(t eine« ron ben fed)« Originalen, mit »eidien 1744,

unter @cttfcbebifd)er 0eburtb«büIfe , Tentfcbianb im fünften ®anbe ber

0(banbübne befdjenft »arb. SWan fagt, e« fet), Jur 3eit feiner fWeubeit,

hier unb ba mit S3et)fail gefpieit »orben. 3J?an »ollte uerfncben, »eldjen

®etjfall e« noch erbalten »ürbe, unb e« erbieit ben, ben e« rerbienet;

gar feinen. Ta« Teftament, i'on eben berfelben Serfafferinn, ift necb fo

etwa«; aber bie ^u«fran3öfinn ift ganj unb gar nid)t«. 9?o(b »eiliger,

al« nicht«: beim fie ift nid^ aüein niebrig, unb piatt, unb fait, fon»

bent noch eben barein febmubig, ecfel, unb im bbebfien @rabe beieibi»

genb. G« ift mir unbegreiflich, »ie eine Tarne fc>l(he« 3cu0 fd)reiben

fönnen. 3ch »iß b^ff*»/ baß man mir ben öeteei« eon biefem aHeii

fchenfen »irb. —
Ten j»ep unb brebßigften Slbenb (Tcnnerftag«, ben Ilten Ouniu«,)

»arb bie 0emirami« be« Jperrn Ucn Scltaire »ieberbcblt.

Ta ba« Ord^efter bep unfern 0d>anfpielen ge»iffermaßen bie 0fe[le

ber alten Ghöre uevtritt, fo hoben Äennev fchon langfi gemunfebt, baß.

bie fDfufif, »eiche »or unb jmifchen unb nad> bem 0 tücfe gefpielt »irb,

mit bem Onbalte beffelben mehr übereinftimmen möchte. $)err 0d)eibe ift

unter ben SWufici« berjenige, »eldjer
3uerft b»»" «in 0on3 neue« Selb für

bie Äunft bemerfte. Ta er einfabe, baß, »enn bie 9?übnmg be« 3“*

fchouer« nicht auf eine unangenehme ?lrt gefch»ächt unb unterbrochen »er*

ben foHte, ein jebe« 0djaufpiel feine eigene mufifalifche SBegleitung er»

forbere: fo machte er nicht allein bereit« 1738 mit bem 'Jiolbeuft nub

ÜKitbribat ben Serfuch, befonbere biefen 0tücfen entfprechenbe 0bmpboniea
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ju berfertigen, toetc^e be^ ber @efellf(baft ber 9?euberinn, ’^ier in $am»

bürg, in ?eip3ig, unb anbertoärtö oufgefü^ret hjurben; fonbem ließ fic^

auc^ in einem befonbern Slatte feine« fritifd)en SDfufifu«(*i nmffänblidj bar»

über ou«, »a« über^louf^t ber Sfembenifl ju beobadjten ^abe, ber in biefer

neuen ©attung mit 9?n^m arbeiten moHe.

„SlKc S^mfj^onien, fagt er, bie ju einem 0cbauff>ie(e berfertiget

toerben, füllen fi^ auf ben On^att unb bie S3ef(^affen^eit beffelbcn be»

jie^en. G« gehören aifo ju ben Jrauerffjicfen eine anbere Slrt bon ®l)m=

fl^onien, al« 31t ben 5?uftf)jielen. £0 berfd^ieben bie Jragöbien unb Äo=

möbieu unter ficb felbfl finb, fo berf^icben muß and; bie ba3u gef;örige

2Knfit fe^n. 3n«befonbere aber I)at man and) megen ber berfc^iebenen

Sbt^eifungen ber SDhifit in ben £c^auff)ieten auf bie Sefc^ffen^eit ber

©teilen, 3U teeld^en eine jebe Slbtl^eilnng gel/ort, 3U felgen. 3)a^er muß

bie 3lnfang«ft)mpl)ünie auf ben erften Wuf3ug be« ©tüde« be3ie^ien;

bie ©l)mp^onien aber, bie 3»bifd^en ben Slnf3Ügen borlümmen, müffen

I^eil« mit bem ©c^luffe be« borlfiergeljenben ?lnf3uge«, Il^eit« aber mit

bem Slnfange be« folgcnben 3luf3uge8 überein!ommen
; fo mie bie le^te

©^mpl;onie bem ©c^Iuße be« lebten ?luf3ugc« gemäß fetjn muß."

„Slüe ©i)mf)l^ünien 311 Jrauerfpielcn müßen präd;tig, feurig unb

geiftreid) gefegt fetjn. Snfonberfieit aber l^t man ben G^arafter ber

$>auf>tf.'erfoncn, unb ben ^au).'tin^alt 3U bemerten, unb bornat^ feine Gr»

fmbung cin3uric^ten. ®iefe« iß »on feiner gemeinen S^Ige. 2ßir finben

Jragöbien, ba halb biefe, bafb jene lugenb eine« gelben, ober einer

^elbinn, ber ©teff geteefen iß. SDfan ^alte einmal ben ^ol^euft gegen

ben 93rutu«, ober au(^ bie Sl^ire gegen ben SWitf^ribat
: fo toirb man

gleich felgen, baß ßeb feine«n)cge« einerlei) SWußf ba3U fc^idet. Gin

Irauerfpiel, in melcbem bie ^Religion unb @otte«furdbt ben ^»elben, ober

bie ^elbinn, in ollen 3ufdHen begleiten, erforbert autb foicbe ©^mpbonien,

bie getoißermoßen ba« prächtige unb Grnßbafte ber IJirtbenmußf beweifen.

SBenn aber bie ©roßmutb, bie Jafjferfeit, ober bie ©tanbbaftigteit in

oHerle^ Unglüd«fäßen im Ürauerffiiele berrfdjen: fo muß amb bie SRufif

toeit feuriger unb lebhafter fe^n. 93on biefer Icbtern Slrt ßnb bie Jrouer»

fpiele Goto, SBrutu«, 3JJitI)ribat. Sll3ire ober unb erforbern hin*

gegen fd)on eine etwa« oerönberte SDJußt, »eil bie Gegebenheiten unb bie

(•) @tü(t 67. . . . V
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S^raftere in biefen Stficfcn non einer anbcm 99ef(^ffen^it ftnb, unb

me^r Seränberiinß ber ?lffeften jcigen."

„Sben fo ntüffen bie ffcmöbicnfbnif^onien ü6er^»au}jt freb, fließenb,

unb jutoeilen aut^ fd^erj^oft febn; in«befonberc aber fub nac^ bem eigen»

tbünilitbeu ünbalte einer jeben Jfcmcbie richten. ®o teie bie Äcntöbie

balb enifibofifr» verliebter, balb ftberjbnfttr ifi, fo muß au(b bie

©bo'b^onic beftbüffcn fcl)n. 3- ®- bie ßomöbien, ber galfe unb bie

bebberfeitige Unbefianbigfeit
,

n'ttrben ganj anbere ©b*”b^onien erfcrbem,

al8 ber verleime 0obn. 0o würben ficb auch nicht bie ©bn'P^onien,

bie ftch jum ©eihigeii, ober jum ßranfen in ber (Sinbilbung, fe^r Wobl

febiefen möchten, äum Unentfchlü§igen, ober jum 3orfireuten, fchiden. Oene

müffen fchon luftiger unb f^erjhafter febit, biefe aber verbrießlicher unb

emfthafter."

„l!ie SlnfangSfbmbhonie muß ftch ouf ba« ganje ©tüdf bejiehen; ju»

gleich aber muß fie auch ben Slufang beffelben vorbereiten, unb folglich

mit bem erßen 8uftritte übereiufommen. ©ie faun auö j»eb ober breb

©öhen beßehen, fo wie eö ber itombouift für gut finbet. — 3)ie ©bm»
bhouien jwifeben beu äufjügen aber. Weit fie fich nach bem ©chtuffe be«

vorhergehenben Sufjuge^ unb nach bem 3lnfange bed fotgenben richten

folleu, werben am natürlichßen jweb ©äfe hoben fönnen. Om erßen

faun man mehr auf bad 33orhergegangene, iniijwebtcn aber mehr auf

baS gotgenbe fehen. 35och iß fotcheö nur allein nöthig, wenn bie Sßeften

einanber aUju fehr entgegen ßnb; fonß faun man au^ Wohl nur einen ©aft

machen, wenn er nur bie gehörige fange erhält, bamit bie Sebürfniße

ber Siorßeltung, atö fichtbuhen, Umfleiben u.
f.

w. inbeß beforget wer»

ben fönnen. — ®ie ©chlußfbmbhonie enblich muß mit bem Schlüße beö

©chaufbietö auf baö genaueße übereinßimmeii, um bie Segebenheit ben

3uf(houern beßo nachbrücfticher ju machen, äßad iß täd^erticher, alö wenn

ber ^elb auf eine unglücfli^e SBeife fein feben verlohren hol» unb e9

folgt eine tußige unb lebhafte ©^m^honie barauf? Unb Wad iß obge»

fehmaefter, at« wenn ßch bie fiomöbie auf eine fröhliche 9lrt enbiget , unb

e8 folgt eine traurige unb bewegliche ©hm).'honie barauf?"

„I)a übrigen« bie SKußf ju ben ©chaufpieten bloß allein au« On»

ßrumenten beßehet, fo iß eine Serünberung berfelben fehr nöthig, bamit

bie 3«hörer beßo gewißer in ber äußnerffamfeit erhalten werben, bie ße

vielleicht vertieren möchten, wenn ße immer einerlet) Onßrumente hören
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foBten. (5? ifl aber tctjna^e eine S'Jctl^tpenbigfeit , baf? bic SlnfangSftjtn»

bl)onte fe^r fiarf unb toBflänbig ift, unb aifo beflo nadjbrürflic^er in«

@e^ßr faUe. Tie S3eränbernng ber Snprumente muß alfo torne^mli(^

in ben 3'fif<^«nf*?n'b^onien erfd^einen. 3Wan muß aber njo^I urt^eifen,

me(d)e OnPrumente fu^ am beften jur ®a(^e fc^icfen, unb toomit man

baßjenige am gemiffepen auSbrütfen (ann, ma« man außbrücfen foB. 6«

muß alfo aui) l>ier eine oernünftigc 93?al^I getroffen werben, wenn man

feine Stbp(^f gefcbirft unb fidjcr errei^cn wiB. Sonberli^ aber ip tS

nicht aBju gut, wenn man in jweh ouf einanber fclgenben ämifd^em

fbmbhoni«" einerlei ®eranbernng ber 3nPrumente anwenbet. ip afle«

mal beffer unb angenehmer, wenn man biefen Uebelftanb oenneibet."

Tiefe« pnb bie toichtigPcn PJegeln, um auch h<«r bie TonhinP unb

?oepe in eine genauere 9?erbinbnng jii bringen. 3ch h*^be pe lieber mit

ben ©orten eine« Tonfünftler«, unb jwar beßjenigen »ortragen woBen,

ber pcf; bie @hre ber ßrpnbung anmaßen fann, al« mit meinen. Tenn

bie Tid)ter unb ÄunPridper befommen nicht feiten »on ben SOfupci« ben

SJorwurf, baß pe weit mehr »on ihnen erwarten unb »erlangen, al« bic

ÄunP jH leiften im ©tanbe fch- Tie mehreften müpen e« »on ihren

Ä'unP»erwonbten erft hören, baß bie 0ache ju bcwerffteBigen ip, ehe pe

bie geringfte Äufmerffamfeit barauf wenben.

3war bie Siegeln felbft Waren leicht ju machen; pe lehren nur Wa«

gefd)ehcn fcB, ohne ju fagen, wie e« gefchehen fann. Ter Sln«bruct ber

?eibenfd)often, auf welchen afle« babch anfömmt , ift noch einjig ba« ©erf

be« @enic«. Tenn ob e« fd)on Tontünpier giebt unb gegeben, bie bi«

jur S3ewunbevung barinn glücflich pnb, fo mangelt e« bod; unftreitig noch

an einem ^?hilofohh«>> ber ihnen bie ©ege obgelernt, unb aflgemeine

©runbfähe au« ihren Schfbielen hc’'0eleitet h^^e. ?lbcr je h^upaer biefe

SBei)fhielc werben, je mehr pdj bie BRaterialien ju biefer ^»erleitung fom=

mein ,
bepo eher fönnen wir pe un« »erfprechen

;
unb ich müßte mich fehr

irren, wenn nicht ein großer Stritt baju bnreh bie ©eeiferung ber Ton«

fnnpler in bergleichen bramatifd)en ©ijmphonien gefchehen fönnte. 3n

ber ®ofalmupf hilft ber Teyt bem ‘älu«brucfe aüjufehr nach; ber fchwächfte

nnb fchwanfenbpe wirb bnreh bie ©orte bepimmt unb »erpärtt: in ber

Onftnimentalmupf hm0eaen föüt biefe $ülfe weg, unb pe fogt gar nicht«,

wenn pe ba«, wa« pe fageii wifl, nicht redbtfchaffen fagt. Ter Äünpler

wirb alfo hier feine änßerfte ©tärfe anwenben müffen ;
er wirb unter ben
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Mrfd^iebenen öon Jenen , bie eine @m)jf1nbung auSbrilcfen fennen,

nur immer biejenigen maxien, bie fie am beiitiic^flen auSbrücfen; mir

merben biefe öfterer fiBren, mir merben fte mit einanber öfterer serglei»

Aen, unb burc^ bie 33emer!ung beffen, maS fie beftänbig gemein ^oben,

l^inter ba« ©el^imnif? beö SluSbrucf« fommen.

®e((^en unfer Vergnügen im Jtjeater babur(^ erfwlten

mürbe, begreift jeber ncn fetbfl. @(eic^ »cm ?lnfange ber neuen S3er»

maltuug unferS J^eaterö, ^ot man fidi bafier nic^t nur über^oupt bemfifit,

ba^l Ord^ejter iu eineu bcffern ©taub ju fe^en, fonbem eö l^obeii fu^

üu(^ mflrbige ÜKänner bereit ftnben taffen, bie .^anb an ba8 S5?erf ju

legen, unb SKuftcr in biefer 9lrt »on ffcmpoftticn ju machen, bie über

ade ©rmartung auögefatlcn finb. ©c^on ju Sronegf« Olint unb ©o»

}5^rcnia ^tte $err Wertet eigne ©t)mfVni«n »erfertiget; unb bei) ber

jme^ten Äuffü^ruug ber ©emiramis mürben bergteic^en, t>on bem ^errn

Slgriccta iu SBerlin, aufgefüf)rt.

0ieben unb jmanjigjleö 0tiict.

Een 31ften Sultim, 1767.

Sd) roill e« rerfud)en, einen ^Begriff non ber SWufit bed $errn

Ägricola ju matten. 9?icbt jmar nat^ il)ren SUMrhingen; — beim je leb»

I)after unb feiner ein fmnlii^e« Vergnügen ifi, befto meniger läßt e8 fu^

mit SBorten befi^reiben; man !ann nic^t mo^t anber«, atd in allgemeine

?obfprüd)e, in unbeftimmte Stuörufungen, in freifibenbe ®emunberung

bamit nerfatien, unb biefe ftnb eben fo ununterriibteub für bcn Siebl)aber,

al« erfet^aft für ben Sirtuofen, ben man ju e^ren nermeinet; — foubern

bloß nac^ ben 5lbfid)ten, bie i^ SWeifter babci) gehabt, unb nac^ ben 5Wit»

teln überl)aupt, bereu er ftd), ju Erreichung berfelben, bebienen motten.

Jie ?lnfang«ft)mbhmiie beflel)et au8 bret) ©ö^en. Der erfte ©aft

ift ein ?argo
, nebft ben ®iotinen

, mit ^cboen unb flöten
;
ber ©runb«

ba§ ift burd) j^agotte nerflärft. ©ein Sluöbrucf ift ernflhuft; maud)maL

gar mitb unb ftürmifd); ber fott oermutl)en, baß er ein ©cbau»

fßiet ungefehr biefe« ffnhatt« ju ermarten biefe«

Stffing. fAmmtl. SBctfc. VII. 8
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3nl>alt8 attein; 3“rftic6feit, SJeiie, ©eioiffen^angfi, Unterioerfung, ne^nneit

i^r I^eit taran; unb bcr jtreijte ®af, ein 9lnbante mit gebäm>.'ffen SBio«

linen unb concertircnben gagotten, bcfd^äftigct ftc^ affo mit bnnfeln unb

mitlcibigcn Stagen. On bem britten ©a^c termifdien fi(^ bie bemeglid^en

Icnwenbungen mit ftoljen; benn bie tSü^ne eröfnet fid) mit mefjr al8

gewö^nlidjer ^rac^t; ©emiromi« nal^et ftd> bem (Snbc i^rer ^ervli^leit',

mie biefe ^errlicbtcit ba« Stnge fpüren muß, fott fte auc^ ba« Oljr ner»

nehmen. ®er G^irafter ift Sltlegretto, unb bie Onftrumente finb wie in

bem erften, au^er baß bie .^oboen, jäteten unb Fagotte mit einanber

einige befonbere fleinere ©ä^e I;aben.

üe ÜJJufit jTOifd;en ben Sitten ^at burdjgängig nur einen einzigen

0a^; beffen Stn^brurf fic^ auf ba« IBcr^erge^enbe bejieljet. 6inen jn>e^»

teil, ber fid> auf ba« golgenbe bejöge, fc^einet $>err Slgricota aifo ui^t

i(u biÜigen. mürbe fiierinn fe^r feiueß ©efdjmadß feijn. I'enn bie

iPJufif fett bem 1'i(^ter nic^tß terberben
;

ber tragifc^e 3!:i^fer liebt boß

Unermartete , baß Ueberroft^enbe ,
mel>r atß ein anberer; er läßt feinen

@ang nidjt gern i'orauß i>erratl;en
; unb bie fDfnfit mürbe tl>n verratljen,

menn fic bie felgenbe üeibenfdjaft angeben mctite. ÜJfit ber Slnfangß»

f^mb^onie ift eß ein anberß; fie fanu auf nidjtß S3or^erge^enbeß gelten;

unb bo^ muß am^ nur ben aftgemeinen Jen beß ©tüdß angeben,

unb nid^t ftärfer, nicht beßimmter, atß t^n ungefel;r ber Jifet angiebt.

2Kan barf bem jetgen, meftin man i^n füftren

mitt, aber bie berfchiebeneu 9Bege, auf meldjen er bal>in gelangen foll,

müffen il;m gänjtic^ uerborgen bleiben. ®iefer örunb miber einen jmetjten

©a(} jmifdjen ben Slften, iß auß bem S3ort^eite beß ^I/ic^terß I;evgenom=

men; unb er mirb burch einen anbern, ber ßd; auß ben ©(^raufen ber

5DJnfif ergiebt, beßärft. !l!enn gefegt, baß bie Seibenfehaften, melc^e in

jmei) auf einanber folgenben Sitten ^errfc^en, einanber ganj entgegen

mären, fo mürben notfimenbig auc^ bie beiben ©ä^e Bon eben fo mibriger

SSefdjaffenfieit fel)ii müßen. iWun begreife ic^ fe^r mof>I, mie unß ber

®id;ter auß einer jeben l'eibenfc^aft ju ber i^r entgegenße^enben
,
ju i^rem

Bößigeu SBiberfpiele, of»ne unangenefimc ©emaltfamteit, bringen tann; er

t^ut eß nad; unb nac^, gemac^ unb gemaci;; er ßeiget bie ganje Leiter

Bon ©froße ju ©proße, entmeber t>inauf ober f»inob, o^ne irgenbmo

ben geringßen ©prung ju t^un. Slber tann biefeß auc^ ber SWußtnß ?

Cß fep, baß er eß in Sinem ©tücfe, Bon ber erforberlic^en 8änge, eben

V
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fo tl^un !önne; aber in jJrei) befcnbent, non cinanber gänäfii^ ob*

gefegten Stücfen, mu§ ber 0(?™ng, j. ß. oitö bem iRn^igen in baö

©tümtiftbe, au« bem 3<>rftit^en in bo« ©raufame, notbtoeubig fe^r merf»

Ii(^ feim , unb ade baö ®cleibigenbe ^aben
, toa« in ber iRatur jeber plö^

li^e Uebergang au« einem Sleußerflen in ba« anbere, au« ber ginfierniß

in bo« ?i(^t, au« ber Hätte in bie $i^e, ju l^beu

fc^metjen tt>ir in Sffie^mut^, unb ouf einmal fotlen loir rafen. 933ie?

warum? wiber wen? Wiber eben ben, für ben unfere ©cele ganj mit=

leibige« ®cfül;l war ? ober wiber einen anbem ? 3ltte« ba« fann bie 5D?ufif

nic^t beftimmen; fie läßt un« in Ungewißheit unb ®erwirrung; wir em=

bpnben, ohne eme richtige ^otge unferer ßmbpnbungen wahrjunehmen;

wir embpnben ,
wie im Jrainnc

;
unb aUe biefe unorbentlicbe Smbpnbun*

gen finb mehr abmattenb, al« ergö^enb. ®ie ^toefie hingtflcn läßt un«

ben Öaben unferer ßnißpiibungen nie oerlieren; Wiffen Wir nidjt

allein, wa« wir embpnben fotlen, fonbemauch, warum wir eö emppnben

fotlen; unb nur biefe« SBarum ma^t bie blöhlicpften Uebergänge ni^t

otlein erträglich, fonbern ou^ ongenehm. 3n ber Sh^t ift biefe 9Roti=

»irung ber blbfelid?c« Uebergänge einer ber größten S3orthcile, ben bie

fUlufif au« ber ^Bereinigung mit ber 'J3oeße jiehet; ja oielleidjt ber aller»

größte. üDenn e« iß be^ weitem nicht fo nothwenbig, bie allgemeinen

unbeftimmten Gmßpnbungen ber 9Ruftf, j. 6. ber greube, burch iBorte

ouf einen gewißen einjeln ©egenßonb ber greube einjufchränfen , weil

auch jene bunfetn fdhwanten ßmpfinbungen no^ immer fehr angenehm

finb; al« nothwenbig e« iß, abßechenbe wiberfbredjenbe ßmppnbungen

burch beutliche Segriße, bie nur SBorte gewähren fönnen, ju »erbinben,

um pe burch biefe SJerbiubung in ein ©anje« ju oerweben, in welöhem

mon nicht allein SRannichfattige«, fonbern auch Uebereinßimmung be«

SÖiannichfattigen bemerfe. 5Run aber würbe, beh bem boßbelten ©a^e

jwifchen ben Slhen eine« ©chaufbiet«, biefe SJerbinbung erft hinten nadj

fommen; wir würben e« erß hinten nach erfahren, warum wir au« einer

Seibenfehaft in eine ganj entgegen gefegte überfbringen müßen: unb ba«

iß für bie SKupf fo gut, al« erführen Wir e« gar nidß. ®er ©brung

hat einmal feine üble SBirfung gethan, unb er hot un« barum nicht we»

ntger beteibiget, weit wir nun einfehen, baß- er un« nicht hätte beteibigen

foKen. SDJan glaube ober nicht, baß fo nach überhaubt afle ©hmbhoni*«

berwerftich fehn müßten. Weit oDe an« mehrern ©äfeen beßehen, bie »on
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etnanber unterfc^ieben finb, unb beren jeber etroaS anbcr^ auebrficft, ate

btv anfcere. Sie brürfeii ctwaß anber« au«, aber nic^t etiua« berfc^iebne«

;

ober oielmefir, fie brücfen ba« nebnilitlje, unb nur auf eine anberc Slrt

au«, ©tue Stjm).'f)ouie, bie tu tl)rcu oerfc^tebnen Sa(jen oerfc^iebne, fu^

loibcrfpredjenbe i'cibcnfcbaftcn Qu«brflrft, ift ein niufitaiifd^c« Ungeheuer;

in Sitter St)mp^ottie muft nur Sitte i'eibeuft^aft ^errfdKtt, unb jeber be^

fouberc Sa(j muß eben biefcibc l’eibeujd^aft, blo§ mit i'erfdjiebtteit Slb=

öitberttngeit
,

e« fet) nun nad) beit (traben il;ver Storfe unb ?ebl;afligfcit,

ober nad) ben maitd)erlcl} ®crnii|cbuugen mit anbern oertoanbtcn fcibcn=

fd)afteu, ertönen taffen, unb in iin« ju ertcedctt fudjeit. 5£ic S(nfaitg«=

ftjmbf;onie mar ooBtommen bon biefer ®e)djaffcn^eit ;
ba« Ungeftüme be«

crfiett Sa^eö verfließt in ba« filogenbe be« jmeijten, metdje« ftt^ in bem

britten jn einer 2trt oen feijerlid^en ißJüibe er^bet. Sin Jontiiuftlcr,

ber fid^ in feinen Sijmvtionien meftr erlaubt, ber mit jebem Sa^e ben

Hffeft abbric^t, um mit bem folgeitbett einen neuen gaitj oerfdjiebnen

?(ffcft anjufiebeu, unb oitd) biefen fal;ren täfd, um fic^ in einen britten

eben fo oerf^iebnen ju merfen; fann eiet Sitnft, o^ne 9?u^en, oer=

fdjmenbet tjaben, fann überrafdjen, tarnt betäuben, fonn fitjetn, nur

rühren fann er nid)t. ®er mit unferm .^erjeu fbret^en, unb f^mpa»

t^ctiftbe 9fcgttttgcn in ifim ermeefen miß, muf? eben fomo^l üufont=

menfwitg beobachten, ot« mer unfern Serftanb ju unterhalten unb 31t

belehren benft. Ohne ^uf^imttmnhaug , ohne bie innigfte Skrbinbung

aßer nnb jeber Ihctle, ift bie beflte SBufit ein eitler Sanbhaufett, ber

feine« bauerl;aften Siitbrucfe« fähig ifi; nur ber

fie 31t einem feften SWarmor, an bem fidj bie $anb be« Äüuftter« ter=

emigett fann.

®er Sa(j nach bem erffen ?lfte fucht atfo tebigtich bie ®efcrgniffe

ber Semirami« 3« unterhalten, benen ber CDi^er biefen Kft gemibmet

hat; Seforgniffe, bie nod; mit einiger ^ofnnng oermifdht ^üt Sln°

bante mefio, bto§ mit gebämbften Violine« unb S3ratf<he.

On bem 3mehten Slfte fßielt Üffur chte 3U michtige 9fo0e, al« b«§

er nicht ben 8lu«bru(f ber barauf folgenben äftufit beftimmen foöte. 6m
Kllegro affeii an« bem @ bur, mit SBalbhörnern, bur<h f^Iöten unb Ipo«

boen, euch ben Slrunbbag mitf)tielenbe f^gottc ber^ärft, bnuft ben bnveth

3»eifel unb Snreht unterbrochenen, «ber immer noch ft«h »ieber erhöh'

ienben Stol3 biefe« treulofen nnb hntf<hf^<h^^>i SKiniftev« «u«.
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3n tcm britfen 8ffe erf(^einf ba« ©effcnfl. 0(^ ^be, btt} @e(e»

gen^eit ber erfien SorfJetlung, bereit« angemerft, »ie h?enig ßiiibrud

Softaire biefe Srfcbeinung ouf bie Stnwefenbcn nta(^en läfit. Äber ber

ÜonTflnftler l^t fit^, tuie billig, baran nicht gelehrt; er hohl* e« ««<b/

tra« ber dichter untertaffen hat, nnb ein Slflegro au« beni ß mott, mit

ber nehmlithen Onfhrumentenbefehnng be« »erhergehenben
,

nur baß ß-

$)prner mit ©»J^örnem uerfchiebentlich abtoethfeln, fchitbert fein fhimme«

unb tröge« ßrfiaunen, fonbern bie mahre toilbe Seftürjung, toet^e eine

bergleichen ßrfcheinung unter bem 9?olfe uerurfachen muß.

ICie ©eängfligung ber Semirami« hn »ierten äufjuge ermeeft unfer

äßitleib; mir betauern bie Sfeuenbe, fo fchutbig mir auch bie Verbreche»

rinn miffen. ®etauern-unb SWitteib lößt aifo auch bie ülfufif ertönen;

in einem farghetto au« bem Sl motl, mit geböm^ften Siolinen unb ©rat»

fche, unb einer concertirenben $obce. »

ßnbtich folget auch auf ben fünften Hft nur eia einjiger ©ah, ein

3lbogio, au« bem ß bur, nö^ft ben ©iotineu unb ber ©ratfebe, mit

4>ömern, mit oerftörfenben ^loboeu unb glöten, unb mit gagotten, bie

mit bem ©runbbaffe gehen, üer äu«brucf ift ben ißerfonen be« Srauer*

fpiel« angemeffene, nnb in« ßrhabene gejogene Setrübniß, mit einiger

9fücfficht, mie mich beucht, ouf bie toier lebten ö>elch«n bie

SJohrheit ihre mornenbe Stimme gegen bie ©roßen ber ßrbe eben fo

mürbig at« nmebtig erhebt.

I)ie aibfichten eine« Üonffinjtler« merfen, heißt ihm jugeßehen, baß

er fie erreicht hat. ©ein SßJerf foH fein Sföthfel fet)n, beßen Deutung

eben fo mühfam al« fchioanfenb iß. S5?a« ein gefunbe« Ohr om gefchmin»

beßen in ihm oernimt, ba« unb nicht« anber« hat er fogeu mollen; fein

Sob möchß mit jeber ©erßönblichfeit
;

je leichter, je allgemeiner biefe, beßo

»erbienter jene«. — ß« ift fein IRuhm für mich, boß ich recht gehört

habe; ober für ben $)rn. Slgricola ift e« ein fo »iel größerer, baß in

biefer feine ßornfjoßtion niemanb etmo« onber« gehört hat, ol« ich.
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3lc^t unb jroanjigflcS 0tücf.

. Iifn 4ten %ugufl, 1767.

®en bre^ «nb bretjßtgfien Slbenb (gretjtage, ben 12ten Ouniu«,)

toarb bie 9?onie mieber^o^It, «nb ben Sefd&lu§ machte, ber Sauer mit

ber ßrbfi^aft, au« bem be« SJfartuauf,.

ÜDiefe« Heine ®tücf ifl ^iet SBaare für ben ma^t ba^ct

oDejeit uiel Sergnügen. 3örge lömml au« ber ®tabt jurfitf
, mo er einen

reichen Sruber begraben (affen, öon bem er b«nbert taufenb ÜWarf geerbt.

(Slüdf önbert ©tanb unb Sitten; nun toill er leben toie uorne^me feute

(eben, ergebt feine fife 3ur 5D?abame, pnbet gef(b»inb für feinen $ann«

unb für feine ®rete eine anfel^nlid^e Partie, alle« iff ri^tig, aber ber

^infenbe Sot^e fömmt nad^. ®er SRaHer, bei) bem bie l^unbert taufenb

3Karf geflanben, !>at fflanquerot gemacht, Oürge iff toieber nicht« toie

3ürge, $amt« befömmt ben Äorb, ®rete bleibt ffhen, unb ber Schluff

mürbe traurig genug feqn, menn ba« ©lücf mehr nehmen fönnte, al« e«

gegeben hol; gefunb unb rergnügt maren fte, gefunb unb uergnügt btei>

ben fte.

3)iefe gabel hätte jeber erfinben fönnen; aber menige mürben fte fo

unterhaltenb ju machen gemufft ho^*”» ol^ SWariuauf. ®ie broBigffe

Saune, ber f^nurrigffe SBih, bie fchaltifchfte Satire, laffen un« »or Sa»

chen faum gu utt« fetbff fcmmen; unb bie naiöe Sauernfbrache giebt aU

lern eine gang eigene SEBürje. ®ie Ueberfehung iff bon ffriegern, ber ba«

frangöftfche Patois in ben h«ff0«n platten !Dialett meifferhaft gu übertra»

gen gemufft hat. 6« iff nur Schabe, baff berfchiebene Stellen hö<hff

fehlerhaft unb berffümmelt abgebrucft morben. ßinige müfften nothmenbig

in ber ©orffetlung berichtiget unb ergongt merben. 3- folgenbe, gleich

in ber erffen Scene.

Jürar. ^e, h«/ ©it’ fief SchiHinf Heen @elb, if

heb nif«, a« @uHen un ®ahler«.

fift. $e, hc, h*! ^ach, h«ft Schrullen meb bienen fief

Schillint Heen @elb? mat miff bu bameb maafen?

Jürflf. ^e, hC/ h*/ M Sth'Diaf R«*« @eft>/fc8

i( bie.

fife. SBoto benn, ^n« Starr?
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SArgr. %'6x büffen Oungen, be tnie micnen Sünbel op b«e 9?ctfc

btb in unfe 3)örb brogen ^eb, un if bfin gan§ li^t un fai^t Ijerga^.

fift. Süft bu to i^oote ^erga^n?

3ürflt. 3a. ®iel’t Met cuinmober t«.

fifr. Ta ^ec|l bu een aWaarf.

Sürat. Tat i« boc^ noc^ refnafcet. ®o Met niaaft’t? ®o Met

tö bat. 6cn aWaarf ^eb fe niie ba^n; ba, ba iS’t. 9?e^mt’t ^en
; fo i«’t

ric^big.

£iff. Un bu Mrbei^ft pef ®(^itlinf an een üungen, be bie bot

$af bragen l^eb?

3ürar. 3a! if niet e^m boc^ en Tronfgetb geMn.

ÜDltniin. ©ctlen bie fünf ©dptting für mic^, $»err 3ürge?

3ürae. 3a, niicn f^rünb!

öaUntin. (Jünf ©c^itling? ein reifer ®rt>e! fünf ©(^itlinge? ein

3Kann »on if^rem ©tanbe! Unb ttjo bteibt bie $of)eit ber ©eete?

3ürae. O! et fumt ntie eMn barep nitp an, börft’t man feg»

gen. ÜJfaafe 5ro, fmiet et;m noc^ een ©dptlinf ^en; un« regnet

man fo.

2Bie ip ba«? 3ürge ip ju eS fommober ip?

6r fobert fünf ©(^ittinge, unb feine ^rau giebt it;m ein 9Jiart, bie i^m

fünf ©d^itlinge nic^t geben ttjotite? Tie ^rau fotl bem 3ungeu noc^ einen

©c^itting l^infd)meipen? marum tfmt er e« nic^t fetbp? Son bem fWarfe

btieb i^m ja ncd; übrig. O^ne ba« f^ranjopfc^e n>irb mou pc^ fc^toerti^

au« bem $anfe pnben. 3ürge toar nic^t ju gnpe getommen, fonbern

mit ber 5futfcbe: unb barauf gcf;t fein „ffiiet’t reet cnmmober i«." Mber

bie itutfcbe gieng olelIei(bt bei) feinem Torfe nur oorbei), unb oon ba,

hjo er abpieg, tiep er pd) bi« ju feinem ^nfe ba« Sünbet nai^tragen.

Tafür giebt er bem 3ungen bie fünf ©cbitlinge; ba« 9Jfart giebt i^m

ni(^t bie grou, fonbern ba« ^t er für bie Äutfd)e bejot)ten müpen, unb

er erje^tt if)r nur, wie gefi^winb er mit bem Sutfe^er barüber fertig ge»

»Dorben. (*)

(*] Blaise. Ehl ehl ehl baillc-moi cinq sols de monnoye, je n'ons que de grosses

pidces.

Claddiee. (le contrefaisant) Ehl ehl ehl di donc, Nicaise, avec tes cinq sols de

monnoye, qu'est-ce que t'en vcu* faire?

Blaise. Ehl ehl ehl baille nioi cinq sols de monnoye, te dis-je.

Claudiee. Pourquoi donc, Nicodeme?

/
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2)en öier unb bre^ßigfJen Slbenb (SKontagö, ben 29flen Ountu«,)

nwrb ber JRegiiarb oufgcfü^rt.

0^ gloube fc^toerli*, baß unfere ©roßöäter ben beutfc^cn Sitet

biefeö ©tücfö berftanben Ratten. 9?oc^ @<^Iegcl überfe^te Distrait bur^

Jröutner. ein 3«P«uter, ifl lebigüd^ nad^ ber Sinologie

be« gronjöftfcben gemod^t. SBir njollen ni(^t unterfu^en, mer bo8 9?ed)t

I>otte, biefe SBorte ju machen; fonbern »ir tooKen fie bronzen, nod^bem

fie einmal gemocht finb. ÜDIon berfiel()t fie nunmehr, unb bo8 ifi genug.

9Iegnarb brockte feinen im Oobre 1697 auf’« Sl^eoter;

unb er fanb nic^t ben geringften ®et)fall. Slber bier unb bre^ßig So^r

barauf, al« i^>n bie ^omöbianten toieber borfuc^ten, fanb er einen fo biel

grö§ern. SBelc^e« ^ublifum l^iotte nun 9?e(^t? S3iellei^t ^»atten fie beijbe

ni^t Unred^t. 3ene« fhrenge ^ubfifum berUiarf ba« ©tüd al« eine gute

förmliche Äomöbie, »oofür e« ber ®i^ter ebne 3®eif^I auSgab. Ü)iefe«

geneigtere nahm e« für ni^t« me^r auf, al8 e« ifl; für eiue fjo'fce, für

ein ^offenff>iel, ba« }u ladben mailen foU; man lai^te, unb loar banlbar.

3ene« ‘ijJubtifum baebte: .

— non satis est risu diducere rictum

Audiloris

unb biefe«;

— et est quaedam tarnen hic quoque virtus.

Sluffer ber IBerfipcation, bie nceb boju fe^r feblerbaft unb nadblögig

ifi, !onn bem JRegnorb biefe« Sufifpiel nicht biel fUlübe gemacht hob«".

jDen Shaiöfter feiner ^auptperfon fanb er bep bem Sa Srupere böllig

entworfen. (Sr hotte nicht« ju thun, al« bie bornehmfien 3Ü0C Ih^ü^

in ^»anbtung ju bringen, ÜEh^ü^ er^ehlen ju laffen. SBa« er bon bem

©einigen hinaufiigte, wiQ ni^t biel fagen.

933iber biefe« Urtheil ift ni^t« einjuwenben; aber wiber eine anbere

Blaise. Pour cc garfon qui apporte mon paquet depis la volture jusqu'A cheux

• nous, pandant que je marchois tout bellement et h tnon aise.

CXaudine. T’es venu daiis la voiture?

Blaise. Oui
,
parce que cela est plus commode.

Claudike. T'a bailld un dcu?

Blaise. Oh bian nobloment. (kimbien faut-il7 ai-je fait Un dcu, ce m'a-t-on

fait. Tenez, le vela, prennez. Tout comme (a.

(kuuDiHE. Et tu ddpenses cinq sols en porteurs de paquets?

Blaise. Oui, par manicre de recreation.

Aslequis. E$t-ce pour moi Ics cinq sols, Monsieur Blaise?

Blaise. Oui, mon ami. etc.
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Äritif, bie bcn ®ic^ter auf ber ©fite ber 9)?oraIität faffen toitl, beflo

mfl)r. 6in foH fei" ®ormurf für bie jfontöbie febn. äßaruin

nid^t? 3fr|b:eut fe^n, fogt man, felj eine Äranf^eit, ein Unglürf; unb

fein Jafter. (Sin »erbiene eben fo toenig au^gelat^t ju »erben,

al« einer ber fio)jffcbnier3en f>at. ®ie Äontöbie müffe nur mit ge^»

lern abgeben, bie fic^ »erbeffern taffen. 3Ber aber »on 'Jfatur jerftreut

fe^, ber taffe fic^ burc^ ©pöttere^en eben fo wenig beffern, atä ein

$)infenber.

Jlber ifl eö benn »a^r, baß bie ei« ©ebrei^en ber ©eete

ift, bem unfere beften Semü^ungen niebt abbetfen fönnen? ©ottte fie

»irtticb mehr natürticbe SerWabrtofung, at8 übte Stngewobnbeit fe^n? Odb

fann e8 nit^t gtanben. ©inb wir nic^t 3Weifier unferer Sufmerffamfeit ?

^ben wir eö ni^t in unferer ®e»att, fie aiijufhengen, fie abjujiefjen,

wie wir »ollen? Unb »ai8 ifi bie 3frflreuung anberö, at8 ein unre(bter

@ebrau(b unferer Stufmerffamfeit? I?er 3*^ftrcute benft, unb benft nur

bae nitbt, »aö er, feinen ifigen finnticben (Sinbrürfen ju benten

fotlte. ©eine ©eete ift ni^t entfiblummert, nidjt betäubt, nicht auffer

Jbätigfeit gefegt; fie ijt nur abwefenb, fie ift nur anberwärta tbätig.

^ber fo gut fie bort fe^n fann, fo gut fann fie auch bitr fe^u; e« ift

ihr natürlict^er tBeruff, be^ ben finnlicben Seränberuiigen ihre« Äcrper«

gegenwärtig ju feijn; eS foftet SKübe, fie biefe« SeruffS ju entwöhnen,

unb et> follte uiimögticb fe^n, i^r i^n wieber geläufig ju machen?

jDoch eö fei); bie 3erft«uung felj unheilbar: wo fteht e8 benn ge»

fchrieben , baß wir in ber Äomöbie nur über moratif^e gehler , nur über

oerbeffertiche Untugeiibeii lachen feilen? 3ebe Ungereimtheit, jeber Äon»

traft »cn SKanget unb fRealität, ift lächerlich. Slber lachen unb »erlachen

ift fehr »eit auöeinaiiber. SBir fönnen über einen 3Kenfchen lachen, beij

©elegenheit feiner lachen, ohne ihn im geringften ju »erlachen. ©o un»

ftreitig, fo befannt biefer Unterfd;ieb ift, fo finb hoch alle Shicanen,

welche noch neuerlich Sfoußeau gegen beu 9!uhen ber ^omöbie gemacht

hat, nur baher entßanbeii, weil er ihn nicht gehörig in (Srwägung gejo»

gen. fDioliere, fagt er j. macht utiö über ben iDUfanthro3
>en ju

lachen; unb hoch i|t ber SOiifanthrop ber ehrliche SDJanii be« ©tücf«;

SOloliere beweifet fich alfo als einen geinb ber 2ugenb, inbem er

ben lugenbhaften »erächtlich macht. 9Ucht hoch; ber SWifanthrop wirb

nicht »erächtlich, er bleibt »er er ijt, unb baS fachen, welches auS ben
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©ituationen entfjjringt, in bie i^n ber (Dichter fe^t, benimmt i^m bon

unferer ^o<ba<btung nid^t ba« geringfie. üDer gleid^fatte; toir

lachen über i^n, aber beracbten toir il^n barum? S33ir fd^afeen feine übrige

guten (Sigenfdbaften, toie toir fte f^ajjen foHen; ja ol^ne fte toürben toir

ni(bt einmal über feine 3erftreuung (adjen lönnen. 5Wan gebe biefe 3et=

flreuung einem bo«^iaften, nid^tStoürbigen 3Ranne, unb fefie, ob fte nod^

läc^erlit^ fe^n toirb? SBibrig, edfel, tjäglit^ toirb ftefebn; nit^t lä^crüt^.

9lcun unb gwan^igfleö @töcf.

$en 7ten Stugufi, 1767.

®ie Äomöbie toitl bur^ ?a^en beffern; aber nid^t eben burd^ Sßer»

Indien; nic^t gerabe biejenigen Unarten, über bie fte }u (a^en mac^t,

nodb toeniger bloß unb allein bie, an toeld^en fu^ biefe lädberlitbe Unarten

pnben. 3l>r toabrer allgemeiner 5Ruben liegt in bem Sa^en fetbft; in ber

Uebung unferer gäbigteit ba« Jätberlitbe ju bemerfen
;

e8 unter aßen

mantelungen ber ?eibenf(baft unb ber 3Kobe, eö in aßen ®ermif<bungen

mit no(b ftblimmern ober mit guten Sigenf^aften , fogar in ben SRunjeln

be« feberlitben ®mfteö, leiibt unb gef^toinb ju bemerfen.

baß ber ©einige be8 ÜKoliere nie einen ©einigen, ber Spieler be« 3ieg=-

narb nie einen Spieler gebeffert bnbe: eingeräumet, baß baS i’atben biefe

Sborcn gar nidjl beffern fönne: befto fRümmer für fte, aber nitbt für

bie Äomöbie. Ob^ «ff 0enn0 » wenn fte feine oerjtoeifelte Äranfbeiten

bellen fann, bie ©efunben in ihrer ©efunbbeit gu befeftigen. äu^ bem

i^repgebigen ifl ber ©einige lebrreid); audb bem, ber gar uidbt fpielt, ifl

ber Spieler unferritbtenb; bie ütboTb^iten , bie fte uidbt bnben, bnben an=

bere, mit toeldben fte leben müffen; e8 ifl erfprießlidb ,
biejenigen ju fen=

nen ,
mit toeldben man in ©oßifton fommen fann

;
erfprießlitb , fitb toieber

aße Sinbrüde be« Sepfpielö 3U oertoabren. Ein ^referoatif ifl aud> eine

ftbäbbare ärjenep; unb bie ganje 2Koral bat fein fräftiger«, toirffamer«,

al« baö Södberlitbe. —
Da« Dfätbfel, ober, SBa« ben Damen am meißen gefaßt, ein Suß»

fpiel in einem äuf3uge bon $err Sötoen
, machte biefen Slbenb ben Sefcbluß.

‘'y CjOw^Ic
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SBenn SRarmontel unb Soltaire nic^t (Srje^Iungen unb äRal^r^en

gefc^rieben l^ätten, fo würbe baS fraiijöftfc^e ÜKenge 9?euig«

feiten ba^en entbehren müffen. 9lm meiflen bat bie fcntiftbe Oper

au^ biefen OueDen berei^ert. ^ed lebtern Ce qui plait aux Dames

gab ben Stoff ju einem mit 3lrien untermengten fuftfpiele scn »ier 9luf=

jügen, wetcbeö, unter bem Jitet La F6e Urgele, öon ben italienifcben

fiomöbianten 311 $ari«, im ®ecember 1765 anfgefübret warb. §err

wen fdbeiuet nicht fowobt biefe« Stücf, al« bie @r5eblung beö 93oItaire

felbft, »or Singen gehabt 3U haben. 2Benn man bet) 93eurtheilung einer

93ilbföule mit auf ben SDfarmorblcd
3
U fehen hat, au« welchem fte ge»

macht Worben; wenn bie primitioe gorm biefe« SStocfe« e« 3U entfchutbi»

gen »ermag, baß biefe« ober jene« ©lieb 3U fur3 , biefe ober jene Stel«

lung 3u ge5Wungen gerathen: fo ift bie Ärttif auf einmal abgewiefen, bie

ben $>errn ?öwen Wegen ber ßinricbtung feine« Stücf« in Slnfpruch neh»

men wollte. 5D?ad)e au« einem ^eyenmährchen etwa« SQJahrfcheinlicher«,

wer ba fann! $err ?öwen felbft giebt fein Sfäthfel für nicht« anber«,

al« für eine fleine ^laifanterie, bie auf bem Iheater gefallen fann, wenn

fte gut gefpielt wirb. Serwanblung unb Jan3 unb ©efang concurriren

3
U biefer 3lbfid)t; unb e« wäre bloßer Sigenftnn, an feinem belieben 3U

ßnbeu. Die l'aune be« ^ebriHo ift 3War nid)t original, aber bod) gut

getroffen. 9fur bünft mich, baß ein SBaffenträger ober StaKmeißer, ber

ba« Slbgefd)madte unb SBahnfmnige ber irrenben Sfitterfchaft einfteht,

ftch nicht fo recht in eine j^abel paffen will, bie ftd) auf bie SBirflichfeit

ber 3auberep grünbet, unb ritterliche Slbentheuer at« rühmliche ^anblun»

gen eine« »ernünftigen unb tapfern üKanne« annimmt. Doch, toie ge»

fagt, e« iß eine ißtaifanterie
;

unb ißlaifanterien muß man ni^t 3ergtie»

bem Wollen.

Den fünf unb brepßigßen Slbenb (ÜRitteWo^«, ben Ißen Ouliu«,)

Warb, in ©egenwart Sr. 5?Önigl. ÜJlajeßät öon Dänemarf, bie ßfobogune

be« ^eter ©omeitle aufgeführt.

©orneitle befannte, baß er ftch auf biefe« Drauerfpiel ba« meiße

einbilbe, baß er e« weit über feinen Sinna unb (Sib fe(}e, baß feine übrige

Stüde wenig SJorsüge hätten ,
bie in biefem nicht oereint ait3

utreßen wä»

ren; ein glüdlicher Stoff, gau3 neue (grbichtungen ,
ßarfe 93erfe, ein

grünblid)e« ßfaifonnement, heßifle Seibenfchaften, ein oon Slft 3
U Slft im»

mer Wacpfenbe« Ontereße. —
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C« iji btßtg
,
baß n?ir un8 6et) bem STOeiflerfiüdfe btefeS gro§ni SD?an=.

ne« nerweiten.

®ie auf bte e« gcbouet ijl, erje^It äppianu« SHeyanbri«

nu«, gegen ba« ISnbe feine« $u(^« »on ben f^rifc^en Kriegen. „T>eme>

triu«, mit bem 3unamen fWicanor, imternol^m einen fjelbjug gegen bie

^rt^er, unb lebte al8 ^rieg«gefangner einige on b*>” ^ofe il^re«

Äönige« iß^raate«, mit beffen ©c^mefter Slobogune er fi^ »ermä^Ite.

Onjmifc^en bemächtigte ftch Diobotu«, ber ben Borigen Königen gebienet

hotte, be« fijrifthen Ihrone«, unb erhob ein Äinb, ben ©ohn be« äfe«

jonber 9?othu«, borouf, unter beffen 9?omen er oI« ®ormunb onfong«

bie 8?egierung führte. Sotb ober f<hßfte er ben jungen König ou« bem

SEBege, fe^te fich felbft bie Krone ouf, unb gob fich ben SKomen 2r^ph®”>

Äl« Slntiochu«, ber ©ruber be« gefongenen König«, bo« ©^idfol bef=

fefben, unb bie borouf erfolgten Unruhen be« fKeich«, ju 9thobu«, mo

er fich oufhielt, hörte, fom er noch ©hrien jurücf, übermonb mit bieler

2Kühe ben Irhbh®"/ U"b ließ ihn hinrichten, ^ierouf toonbte er feine

SSSoffen gegen ben “n^ foberte bie ©efretjung feine« ©ruber«,

^hrnate«, ber ftcb be« ©chlimmften beforgte, gab ben ®emetriu« ouch

wirtlich lo«; ober nicht« befio weniger fom e« jwifchen ihm nnb bem

Slntiochu« }um Streffen, in welchem biefer ben türjern jog, unb fich ou«

Serjweiflung felbft entleibte. iDemetriu«, nochbem er wieber in fein

ateich gefehret Wor, Worb non feiner ©emohlinn, Sleo)5otro, au« §oß

gegen bie Sthobogune, umgebroöht; obfchon Sleopotro felbft, ou« Serbruß

über biefe $eijroth, fich mit bem nehmlichen äntiochu«, feinem ©ruber,

oermöhlet hatte, ©ie hatte Bon bem 3)emetriu« 3Weh ©öhne, woBon fie

ben ölteften, mit Flamen ©eleucu«, ber noch bem lobe feine« ©ater«

ben Ih’‘'aa öeftieg, eigenhönbig mit einem ©feile erfchoß; e« fetj nun,

weil fie beforgte, er möchte ben lob feine« Soter« on ihr rodjen, ober

weil fie fonft ihre groufome ®emüth«ort boju oeronloßte. ®er jüngpe

©ohn h^fß Slntiodju«; er folgte feinem ©ruber in ber 9?egierung, unb

jwong feine obfcheutiche SRutter, boß fie ben Giftbecher, ben fie ihm ju»

gebucht hatte, felbft trinfen mußte."

3n biefer iSrjehlung log ©toff ju mehr olö einem Irouerfjiiele. tg«

würbe SomeiUen eben nicht Biel mehr (grfinbung gefofiet haben, einen

Ir^jjha**/ äntiochu«, einen Demetrin«, einen ©eleucu«, borou«

gu mo^en, ol« e« ihm, eine Siobogune borou« ju erfchoffeu, toftete.
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SBaS ober »orjflgtitb barinn reifte, tear bie be(eibigte_^®^efrau, »Mt(^e

bie itfurpirfen SRecbte i^rcö 9fangc# «nb Sette« nit^t graufam genug

rächen jn fcnnen glaubet. Tiefe alfo nahm er h«rau« ;
unb e« ifi un=

ftreitig, bajt fo nad> fein 0tücf nicht 9?obcgune, fcnbern Sleojjatra hoffen

feilte. Sr geftanb e« felbft, unb nur meil er befergte, baß bie 3uhö«r

biefe ^öniginn eon mit jener berühmten lebten Sönigtnn een

Äegi)|.'ten gleiche« fWamen« eermechfeln bürften, tecllte er lieber een ber

jn?et)ten, al« een ber erffen S^i^fen ben Titel httnehmen. „3d; glaubte

mich, O^etihcit um fe eher bebienen ju fennen, ba id)

angemerft hotlc, baß bie Älten felbft e« nicht für nethwenbig gehalten,

ein Stücf eben nach feinem gelben ju benennen, fenbern e« ebne Se=

benfen auch teehl nach bem Shere benannt hüben, ber an ber ^anblung

bcch teeit meniger Th*t^ unb teeit ehifcbifcher ifl, al« 9Jebegune;

fe hat 3- 6- Seßhofle« eine« feiner Tranerfßiele bie Srachinerinnen ge»

nannt, »reiche« man ihifl«t fch»verlich anber«, al« ben fterbenben

^erfule« nennen »rüibe." Tiefe Semerfung ift an unb für ftch fehr

richtig; bie Sitten h>eilcn ben Titel für ganj unerheblich; fie glaubten im

geringften nicht, baff er ben ffnhalt angeben müffe; genug, menu babnreh

ein 0tücf »cn bem anbevn unterfchieben tuarb, unb hi«ju ift ber fteinfte

Umftanb hmtängtid;. SlUein, gteid;moht glaube ich fchtuertich, baff 0o»

^>hotle« ba« Stürf, »Deiche« er bie Trachinerinnen überfchrieb, njürbe

haben Teianira nennen »Dollen. Sr ftanb nid)t an, »hm einen nicht«be»

beutenben Titel jn geben, aber ihm einen Derführerifd)en Titel ju geben,

einen Titel, ber unfere Slufmerffamfeit auf einen falfdjen S»>'ft richtet,

beffen möchte er fich ohne bebad)t hüben. Tie Seforgniß

be« Scrneitle gieng hiernächft ju »Deit; »oer bie öghßtifche Sleopatra fennet,

»Deiß auch, baß ©h'^ien nicht Slegijßten ift, toeiß, baff mehr ^einige unb

Königinnen einerleh Spanten geführt hoben; mer aber jene nicht fennt,

fann fte auch mit biefer nicht oermechfeln. Sfenigften« hotte SorneiQe

in bem 0tücf felbft, ben »fiamen Sleoßatra nicht fo forgfoltig Dermeiben

follen; bie Teutlichfeit hot in bem erften Slfte bavunter gelitten; unb ber

beutfehe Ueberfehcr that baher fehr »oohl, baf; er ftch über biefe fleine

Seben!lich(eit loegfehte. Kein 0cribent, am »oenigften ein Tichter, muß

feine Sefer ober Zuhörer fo gar unioiffenb aunehmen; er barf audj gar

»Dohl manchmal benfen: ma« fte nicht »oiffen, ba« mögen fit fragen!
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0tücf,

25<:n Ilten Slugufl, 1767.

Sleotwtra, in ber ®ef(^id>te, ermorbet i^ren ©etna^I, erft^ießt ben

einen tjon i^ren Seinen, unb ntill ben anbern mit ®ift »ergeben. D^ne

3>»eifet folgte ein ©erbrechen auS bem onbem, unb fie l^atten aQe im

©runbe nur eine unb eben biefelbe Quelle. SBenigfien« laßt e« mit

S3k^irf(^eiuli(^leit annel^en, baß bie einjige ©iferfu^t ein toüt^enbea

(S^toeib gu einer eben fo mütfienben ÜRutter mad^te. ©id^ eine jtoe^te

©cmafitinn an bie ©eite geßeüet ju fe^en, mit biefer bie Siebe i^re«

©atten unb bie $)cl^eit i^re« SJange« ju tljeilen, braute ein emftpnblit^e«

unb ßoIgeS ^erg leitet gu bem ©ntfc^Iuffe, ba6 gar ni^t gu beft^en, nxi8

e« nid^t ollein befiljen tonnte. jCemetriuö muß ni^t leben, toeit er für

Sleoftatra nit^t allein leben toill. Xtx fi^ulbige ©ema^I fäQt ;
aber in

it^m fäQt au(^ ein Skiter, ber räd^enbe ©öftne ^interläßt. 21n biefe l^iatte

bie ÜJiutter in ber ^ife iftrer Seibenft^aft nid^t gebadet, ober nur al« an

3f>re ©ö^ne gebat^t, »on bereu (Ergebenheit fte »erßthert fe^, ober beren

!inbli<her Sifer both, toenn er unter Seltern mähten müßte, ohnfehlbar

fidh für ben guerfl beleibigten Jh®'^ ertlären mürbe, ©ie fanb e« ober

fo nicht; ber ©ohn marb ffönig, unb ber flönig fahe in ber ©leopatra

nicht bie SD?utter, fonbem bie ÄönigSmörberinn. ©ie h“tte “ö** *>on

ihm gu fürchten ;
unb »on bem Sugenblicfe an, er oQe6 bon ihr. 9toch

lochte bie ©iferfucht in ihrem ^ergen; no<h mar ber treulofe ©emaht in

feinen ©öhnen übrig; fte peng an aQe« gu höff*“» fte erinnern

mußte, ihn einmal geliebt gu hoben; bie ©elbperhaltung pärfte biefen

4>aß; bie SQlutter mar fertiger al6 ber ©ohn, bie IBeteibigerinn fertiger,

als ber SBeleibigte; fte begieng ben gmepten SRorb, um ben erßen unge»

Praft begangen gu h«6en; fte begieng ihn an ihrem ©ohne, unb beruhigte

ftch mit ber SorPeQung, baß fte ihn nur an bem begehe, ber ihr eigne«

®erberben befchtoßen höbe, baß pe eigentlich nicht morbe, baß fte ihrer

(Ermorbung nur gunerfomme. 35a« ©chieffot be« ältem ©ohne« märe

auch ba« ©chicffol be« jüngern gemorben; aber biefer mor raf^er, ober

mar gtücflicher. ®r gmingt bie SKutter, ba« ©ip gu trinlen, ba« pe

ihm bereitet hot; ein unmenfchlidhe« Verbrechen rächet ba« anbere; unb
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t8 femmt bloß auf bie Umflönbe an, ouf wtl^er ©eite lott mel^r Ser»

obf^euung, ober ntel^r IDiitleib empfinben fotlen.

®iefer bre^fac^e SWorb toürbe nur eine ^anblung auSma^en, bie

i^ren Slnfang, i^r SKittel unb il)r (Snbe in ber nel^mlit^en ?eibenfd^ft

ber nel^mlic^en S^rfon ^tte. SHJaö fel^lt il>r otfo not^ jum Stoffe einer

Iragöbie? »für baö ®enie fel^It i^r ni(^t«: für ben ©tümper, alle«.

3)a ift feine t'iebe, ba ifi feine Sertoidftung
, feine ©rfennung, fein un»

ertoarteter nmnbcrbarer 3»>if<^enfall
J

feinen natürlichen @ang.

®iefer natürliche @ang reifet ba« @enie; nnb ben ©tümper fehreefet et

ob. ®a« @enic fönnen nur Segebenheiten befchaftigen, bie in einanber

gegrünbet fuib, nur Jfetten »on Urfachen unb Söirfungen. ®iefe auf

jene jurüd ju führen, jene gegen biefe abjuloägen, überoß bo« Ungefehr

au«jufchlieffen , oKe«, h)o« gefihieht, fo gef^ehen ju (offen, baß e« nicht

onber« gefetjehen fönnen: ba«, bo« ift feine ©acht. Wenn e« in bem

gelbe ber ©efchichte arbeitet, um bie unnüfeen ©chätje be« ©ebächtniffe«

in fWahrungen bc« @eifte« ju »ertoanbetn. Der SBitj hi”9'0tO/ ot« ber

nicht auf bo« in einanber ©egrünbete, fonbern nur auf ba« Sehnliche

ober Unähnliche gehet, menn er fich an SSSerfe toaget, bie bem @enie

aßein oorgefparet bleiben foüten, höß f^h (Begebenheiten auf, bie

meiter ni^t« mit einanber gemein hoben, al« baß fte jugieich gefchehen.

Diefe mit einonber ju oerbinben, ihre goben fo burch einanber ju flech»

ten unb ju »ertoirren, boß toir jeben Hugenbtief ben einen unter bem

onbern oerlieren, au« einer Sefrembung in bie onbere geflür3t »erben:

bo« fann er, ber SBih; unb nur ba«. Su« ber beßönbigen Durch»

freuhuug folcher gäben Bon gonj oerfchiebnen gorben, entftehet benn eine

Sonteftur, bie in ber Äunft eben bo« ift, »o« bie SEBeberep ®hon0eont

nennet: ein Stoff, Bon bem mon niAt fagen fonn, ob er blau ober roth,

grün ober gelb ift; ber bepbe« ift, ber Bon biefer ©eite fo, Bon ber on»

bem onber« erfepeinet; ein ©pieboerf ber 3Jtobe, ein ©oucfelpuh für

ftinber.

3tun urtheile man, ob ber große Someifle feinen Stoff mehr ol«

ein @enie, ober ol« ein »ihiger Äopf beorbeitet höbe, ffi« bebarf ju

biefer Seurtheilung »eiter nicht«, al« bie Snmenbung eine« ©ahe«, ben

niemanb in S'wlf'l jirh*: Iß^t (Sinfolt; ber SBi§, Set»

»ieflung.

Sleopatra bringt, in ber ©efchichte, ihren ©emohl ou« (Siferfu^t

D ^ !'y CjOuglt
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ntn. 9n8 ®ferfu(^t? bo^te Corneille: bo8 toSre ja eine ganj gemeine

grau; nein, meine Cfeobatra mu§ eine ^»etbinn fet)n, bie no<^ tool^I

i^ren ®?ann gern oerto^iren Ijätte, aber bure^anS ni(^t ben 2^ron; baß

i^r SWann 9?obcgnnen liebt, muß ße nicht fo fe^r fchmerjen, al8 baß

Slfobcgune fföniginn fetin feil , »ie fie ;
baS iß meit erhabner. —

®anj recht; meit erhabner unb — meit unnatürlicher. Tenn ein»

mal ift ber ©tcl^ flberhain>t ein unnatürlidiere«
,

ein gefünßeltcrc« ?aßer,

al8 bie Siferfudjt. 'fl ber ©tolj eine« SSJeibc« noch unuatür«

li*er, al8 ber ©tolj eine« 9J?anne8 . Tie 9?atur rüftete ba8 mcibliche

®efchled)t jur Jiebe
,

niebt ju @e»altfelig!citen au8
;

e8 foll 3artlid;teit,

nicht gurd't erteeefen; nur feine 9?eihe feilen e8 mädßig mad;en; nur

burch ?icbfofungen foll e8 / *'>'b foD ni^t mehr bcherrfchen

mollen , als eö genießen fann. Sine grau , ber baä ^crrfchen ,
bloß be8

$errfchen8 »regen, gefällt, bet; ber alle 9?eigungen bem ©h'^Ö^'h® unter»

georbnet ßnb, bie feine anbere ©lücffeligfeit fennet, als ju gebiethen, ju

ttjeannifiren, unb ihren guß ganjen Sölfern anf ben 9?acfen ju fe^en;

fo eine giau fann trohl einmal, and; meljr al8 einmal, toirflid» geirefen

feijn, aber ße ift bem ohngcachtet eine Slu8nahnie, unb mer eine 9lu8=

nähme fchilbert, fchilbert ohnftreitig ba8 minber ßfatürliche. Tie Cleo»

fMtra bc8 Corneille, bie fo eine grau ift, bie, ihren Cl;rgeih, ih»en

beleibigteu ©tolj ju befriebigen, ßch alle ©erbrechen erlaubet, bie mit

nicht« al8 mit machiarellifd;en SRayimen um ßd) mirft, iß ein Ungeheuer

ihre« ©efchlecht« ,
unb SDfebea ift gegen ihr tugenbhaft unb liebendmürbig.

Tenn alle bie ©raufamfeiten, welche SDfebea begeht, begeht ße au« Cifer»

fudß. einer järtlichen, eiferfüchtigen grau, »rill ich nod; aße« rergebeu;

ße ift ba«, tra« ße fe^n foß, nur ju heßig- 3lber gegen eine grau, bie

au« falten» ®tol’,e, an« überlegtem Ch»'0eihe, grereltt;aten rerübet, em»

fjört ßd; ba« ganje $)erj; unb aße ffunft be« Tichter« fann ße un«

nicht intereßant madjen. 2Bir ftaunen ße an, wie wir ein ßWonßrum

anftaunen
;
unb wenn wir uufere 9feugierbe gefättiget haben, fo banfeu

wir bem ^immel, baß ßch bie 9tatur nur aße taufenb 3ahre einmal fo

»erirret, unb ärgern un« über ben Tichter, ber un« bergleichen ßJJißge»

fchöfjfe für ÜJienfchen »erfaufen wiß
,
bereu ffenntniß un« erffrießlid; fet>n

fönnte. 5Dfan gehe bie ganje ©efchichte burd); unter funfjig grouen, bie

ihre 3JJänuer Dom Throne geftürjet unb ermorbet haben, iß faum eine,

oon ber man nicht beweifen fönnte, baß nur beleibigte ^iebe ße ju biefem
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©dritte ktuo^en. 3lu8 Moment SfegierungSneibe, au8 Modern ©toljc

bo8 ©ce^ter felbft ;;u führen ,
teelf^eS ein liebreicher Sh^tJ^onn führte, h“*

fi(h fch>nerli(h eine fo h>eit »ergangen. S3iete, na^bem jie al8 beteibigfe

(Gattinnen bie 9Jegiernng an fidb geriffen, h'il'en biefe Sfegiernng herna^

mit allem männlichen ©tolje »ermaltet: baS ijt mahr. Sie h'^tten beh

ihren (alten, mnrrifchen, treulefen ©atten alle«, hja« bie Untermürfigfeit

fränfenbeS h«*» 3“ erfahren, al8 bafi ihnen nadjher ihre mit bcr

äußerften ®efahr erlangte Unabhängigfeit nidjt um fc »iel fchähbarer hätte

fehlt feilen. Slber ftcherlich h^f fei»« beh fich gebacht unb emhfmiben,

nja« GorneiHe feine Gleofatra felbft i'cn fith fagen lägt; bie unrmnigften

IBrauaben be« S?a(fer8. üTer größte tööfetricht meiß fich »or fi^ felbft

3
u entfchnlbigen, fu^t ftd) felbft jn flberreben, baß ba« ?after, hielche«

er begeht, fein fo große« f'after feh, ober baß ihn bie unoermeibliche

9fotht»enbigfeit e« jn begehen jn.'inge. ®« ift miber alle 9?atur, baß er

fid) be« faßer«, ol8 ?aßer« rühmet; unb ber üTichter iß äußerß ju ta=

beln, bcr an« SBegierbe ettoa« Ößänjenbe« unb ©tarfc« jn fagen, un«

ba« menfehliche .^er3 fo »erfennen laßt, al« ob feine ©runbneigungen

auf ba« 93öfe, al« auf ba« 93öfe, gehen fönuten.

Dergleichen mißgefchilberte Gharaftere, bergleidjen fehaubenibe Di»

raben, ßnb inbeß bei; feinem Dichter häufiger, al« bei) GoruciUen, unb

e« föunte leicht fehn, baß fich 3*'"' f<^'"
93ci)name bc« Großen mit

barauf grünbe. G« iß loahr, alle« athmet beh ihm ^)croi«mu«; aber

auch ba«, loa« feine« fähig fci)n füllte, unb mirflid) auch feine« fähig

iß: ba« ?aßer. Den Ungeheuern, ben @igantifd)en hätte man ihn

nennen füllen; aber ni^t ben G3roßen. Denn nicht« iß groß, loa« nicht

loahr iß.

(Sin unb bre^pigjieS 0tüff.

Den 14ten Sluguß, 1767.

•9n ber ©efdiichte rächet fich Glechatra blo« an ihrem ©emahle;

on Sfobogunen fonnte, ober looHte ßc ßch nicht rächen. ®eh bem Dichter

iß jene 9?ache längß oorbeh
;

bie Grmorbung be« Demetriu« loirb blo«

er3chlt, unb alle .^anblung be« ©tüd« geht auf IRobogunen. Gorneille

Stffing, fämmtl. SBccIc. VII. 9
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toiH feine (Steojxxtra nid^t auf ^I6em SSJege fielen loffen; fte muß fi(^

ncc^ gar uid)t geratet ju Ijabcn glaufcen, meuu fie fic^ uid^t aut^ an

Sicbcguncn rädlet. Giiier Gifcrfüdjfigen ift eö atlerbingS uafiirli^, ,baß

fie gegen i^re 9?e6enbu^terinu nod) un»erfö^ulid;er ift, alS gegen i^ren

tveulofen ©cmafjl. Slber bie Glecbatra Gcrucine, mie gefagt, ift

meuig ober gar nic^t eiferfüdjtig
; fie ifi bloß et»rgeifig

;
unb bie Stai^e

einer ß^rgei(jigen folfte nie ber 9fad)c einer ©iferfü^tigen ähnlich fei)n.

Seibe feibenfi^aftcu finb ju feljr unterfc^ieben
,

al« baß i^re SBirtuugen

bie ne^mliiben fc^n fönnteu. ler Gl)rgei5 iß nie o^ne eine ?lrt oon

ßbeiniuti;, unb bic 9iai^e ßreitct mit bem Gbelmut^e ju fe^r, al8 baß

bie Stacke be« ®^rgei(jigen o^ne SJiaaß unb f^V" foötfi-

er feinen verfolgt, fennet fie feine ®ren
3
eii; aber faiim ^at er

biefcn erreidß, fanm ift feine feibenfd^aft befriebiget, al8 auch feine 9fac^e

fälter unb überlegenber ju merbeit anfängt. ®r proportioniert fie nidjt

fowoljl nad^ bem erlittenen 9?adß]^eite, als oiclme^fr nac^ bem noi^ ju

beforgenben. 3!Ber i^m nicht toeiter fdjaben fanii, oon bem »ergißt er e«

and; njohl, baß er i^m gcfdjabet hat- 2Den er nidjt
3U fürsten hat, ben

verachtet er; nnb locii er oerachtet, ber iß loeit unter feiner ßfache. Die

Siferfncht 9?eib; unb 9feib iß ein fleiiieS,

friedjcnbe« faßer, baS feine anbere SBefriebignng fennet, al8 baö gän3
=

liehe ®erberben feines ©egenftanbeS. ©ie tobet in einem ^cuer fort

;

nichts faim fie oerfchnen; ba bie Seleibignng, bie fie erioetfet hat, nie

aufhöret, bie nehnilidje ®eleibigung 3U fepn, nnb immer loächfet, je

länger fie bauert: fo fann auch ihr Durß nach ßfache nie erlöfchen, bie

fie fpat ober früh, mit gleichem ©rimme, oot(3iehen mirb. ©erabe

fo iß bie SKadje ber Sleopatra bepm ©orneille
;
unb bie SWißheHigfeit ,

in

ber biefe 5Rod)e alfo mit ihrem Gharafter ßehet, fann nicht anberS als

äußerß beleibigenb fepii. Ohre ßol3en Ökfinnuiigen, ihr unbänbiger Drieb

nad; Ghi^' llnabhängigfeit, laßen fie unS als eine große, erhabne

©eete betrachten, bie aße unfere SBeionnbcrnng oerbienct. aber ihr

tücfifdier ©roH; ihre hämifihc SKadßucht gegen eine 93erfon, oon ber ihr

toeiter nidßS 3U befürdjten ßehet, bie fie in ihrer ©ewolt hat, ber fie,

bep bem geriiigßen gnnfen oon Gbelmuthe, oergeben ,müßte; ihr Seicht»

ftnn, mit bem fie nicht aüein felbß Serbreeben begept, mit bem fie auch

anbern bie unfinnigßen fo plump unb gerabehin 3nmuthet : madjen fie

uns toieberum fo Hein, baß mir fie nicht genug oerad)ten 3U fönnen
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gtauBen. Cnblic^ ntu§ bicfe SSerad^tung not^toenbig jene ®elmmberung

awfjel^ren, «nb e« bleibt in ber ganjen (SleolJatra ni^t« übrig, al8 ein

^ä§li<^e8 obf(^eiiIi(be8 SEBeib, baS immer fprubelt unb rafet, unb bie

erfie Stelle im UoII^aufe »erbienet.

?lber nicht genug, baß ßleohatra fuh an Diobogunen rächet: ber

dichter toiü, baß fie eö auf eine ganj au8nehmenbe SEßeife thun foH.

2Bie fängt er biefe« an? 3Benn Sleopatra felbjt DJobogunen au8 bem

SBege fchaft, fo iß baS ®ing niel ju natürlich: benn toa8 iß natürlicher,

al8 feine g^inbinn hin3urichten ? ©ienge e8 nicht an, baß jugleidh eine

fiebhaberinn in ihr hinflfrichtet toürbe ? Unb baß ße ton ihrem Liebhaber

hingerichtet mürbe? SBarum nicht? ?aßt un8 erbitten, baß fÄobcgnne

mit bem !Temctriu8 noch ni^t ocHig oermohtet gemefen; laßt un8 er»

bichten, baß nach feinem lobe ßch bie beiben Söhne in bie ®raut be«

®ater8 oerliebt h<»ben; laßt nnö erbichten, baß bie beiben Söhne

linge ßnb, baß bem ölteßen ber 3J?utter e8 ober

beßänbig »erborgen geholten, mclcher oon ihnen ber ölteße feh; laßt unö

erbichten, baß ßd; eitbli^ bie SKutter entfchloßen, biefe« ©eheimniß ju

entbecfen, ober oielmehr nicht ju entbecfen, fonbern on beßen Statt ben»

jenigen für ben älteßen jn erflören, unb ihn baburch auf ben Jh^o« Ju

fehen, meldjer eine gemiße Sebingung eingehen motte; laßt unö erbichten,

boß biefe fflebingung ber Job ber fRobogune feij. SRun hätten mir jo,

maS mir haben motlten: beibe Eßrinjen ßnb in JRobogunen ßerbtich »er»

liebt; mer oon beiben feine ©etiebte umbringen miß, ber foH regieren.

Schön; ober tonnten mir ben $onbel nicht noch >n^h’^ »ermidetn?

Äönnten mir bie guten ^rinjen nicht noch größere Sertegenheit fe^cn ?

S33ir moHen »erfuchen. Joßt un8 otfo meiter erbichten, boß fRobogune

ben Slnfchlog ber ßteohatro erfährt; toßt unS meiter erbichten, baß ße

jmar einen »on ben Ißrinjen »orjüglich liebt, aber eö ihm ni^t befannt

hat, auch fonß feinem 3Renfchen e8 befannt hat, nodh befennen miß, baß

ße feß entfchloßen iß, unter ben ^rin3en meber biefen geliebtem, noch

ben, meldjem ber Jh^cit h^^faßcn bürfte, 30 ihrem ©emahte 3U mähten,

baß ße oßein ben mähten moße, melier ßch ihr am murbigßen er3eigen

merbe; JRobogune muß gerächet fehn moßen, muß an ber ÜRutter ber

^rin3en gerächet fehn moßen; fRobogune muß ihnen erftären: mer mi^

oon euch ha^m toiß/ bfr ermorbe feine SRutter!

Sroro! Ja8 nenne ich hoch noch eine Ontrigne! Jiefe $rin3en ßnb
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gut angefcmmen! jTie fotteit ju t^un tjakn, tueim fte fi(^ ^erau«tt?icfeln

UJoUen! ®ie ÜJJuftcr fagt ju teilen: »er »cn eud^ regieren »iü, 6er er»

merbe feine ©eliebte! llnb bie (Setiebte fagt: »er nii(^ bjiti, er»

niorbe feine iDJutter! <iS i'erfief;t fu^, baf? eä febr tugenbl^afte ^rinjen

fe»)n nüiffen, bie einanber bon ©runb ber 0ee(e lieben, bie riet 9fefpett

für ben Jeufet bon SWantma, unb eben fo bici ^ärttic^feit für eine lieb»

ängelnbe 5«^'« bon 6Vbiet;^erinn I^aben. Xenn »enn fie ni(^t beibe fe^r

tugenbljaft fmb, fo ifl bie ®er»i(flnng fo arg nit^t, ol8 eäfebeinet; ober

fie ift ju arg, bafi e« gar ni(bt niöglid) ift, fie »ieber anfjnibirfeln. !Der

eine gel^t l^in nnb fd)lägt bie 'f.lrin3ejiinn tobt, nm ben S^ron jn hoben:

bannt ift ed ond. Dber ber anbere geht hin unb fd^Iägt bie 3J?utter tobt,

um bie ^rin^eginn 311 hoben: bamit ift ed »ieber and. Ober fie gehen

beibe l;in, unb fchlagen bie beliebte tobt, unb »oHen beibe ben Shvon

haben: fo fann cd gar niiht andmerben. Ober fie fdjlagen beibe bie

SDlutter tobt, unb »ollen beibe bad SKäbchen hoben: nnb fo fann ed

»iebcrnin nid^t and»erbcn. Slber »emt fie beibe fein tugenbhaft finb, fo

»ill feiner »eher bie eine nod> bie anbere tobt fchlagen; fo ftehen fie beibe

hübfeh unb fperren bad 9J?aiil auf, unb »iffen nicht, »ad fie thun füllen:

unb bad ift eben bie ©chonheit baüon. *nnb bad Stüd baburch

ein fchr fonberbared 3lnfehcn befoinmen , ba§ bie SBcibcr barinn örger ald

rafeiibe SOfänner, unb bie ÜKanncr »eibifcher ald bie arntfeligflen SPeiber

hanbcln: aber »ad fd;abct bad? 33ielniehr ifl biefcd ein SJorsug bed

©tüded mehr ;
beim bad ©egcnfheil ijl fo gc»öhnli^ , fo abgebrofehen !

—
IToch ini Grnfte: ich biel SOlühe foftet, bergleichen

(Srbichfungen 3U madjen; ich höbe ed nie »erfucht, ich »öthlc ^d auch

fch»erlich jemald bcrfudjen. Slber bad »eij; ich, baß ed einem fehr fauer

»irb, bergleichen ©rbidjtiingcn 3U oerbaiien.

9ficht 3»ar, »eil cd bloße ßrbichtungen fmb; »eil nicht bie minbefle

©pur in ber ©efchichte baoon su piiben. jT'iefe Sebenflichfeit hotte ftd?

Corneille immer erfparcii fönnen. „S?ielleid)t
, fagt er, bürftc man 3»ei»

fein, ob fid) bie 5>^chheit ber ^ocfic fo »eit erftredet, baß fie unter be»

fannten Dfamen eine gan5c @cfdiichte erbenfen barf; fo »ie ich ed hier

gemadit höbe, »0 nad) ber @r3chlung im erften Slfte, »eiche bie @runb»

läge bed golgenben ifl, bid 3U ben SBirfungen im fünften, nidjt bad

geringftc oorfömmt, »elchcd einigen hiftorifchen @runb hotte. ®och,

fährt er fort, mid; bünft, »enn »ir mir bad fRefultat einer @efd;ichte
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be^te^alten, fo finb alle torläuftgc Unifiänbe , aKe Einleitungen ju biefem

9iefnltate in unferer @eh>att. Sffienigften« tciißte ii^ mic^ feiner 9fcgel

banjiber ju erinnern, uub bie 3lnöü6nng ber Sllten ift rSIIig auf meiner

©eite. üCenn man »ergleic^e nur einmol bie Eleftra beS ©op^cfleS mit

ber Eleftra be8 GurijjibeS, unb fel^e, cb fie mc^r mit einanber gemein

l^abcn, al8 ba8 bloge 9fefultat, bie lefeten SBirfungen in ben Segegniffen

i^rer ^jelbinn, ju meld>en jeber anf einem befonbem SBege, burd^ i^m

eigent^ümli(^e SKittel gelanget, fo baß menigfienS eine baoon not^menbig

gonj unb gar bie Grfuibung i^re8 SJerfafferö fet^n muß. Ober man toerfe

nur bie Äugen auf bie üpl^igenia in Jaurifa, bie un8 ÄrifloteleS ä““*

SKufter einer toHfommenen iJragcbie gicbt, unb bie bo(!^ fe^r barnai^

ouSfiel^t, baß fie toeiter nid^t« al8 eine Grbid^tung ift, inbem fie fic^ bloß

auf baö ®orgeben grünbet, baß I'iana bie 3))l>igenia in einer SBolfe oon

bem Ältare, ouf tocl(^em fie geopfert toerben foßte, entrticft, unb ein

Siel^ an i^rer ©tefle nntergefi^oben ^be. S3ornel;mlid^ aber »erbient bie

$)elena be8 EuripibeS bemerft ju merben, mo fomo^l bie $auptl>anblung,

al8 bie Spifoben, fomo^l ber Änoten, al8 bie Änflöfnng, gänjlii^ erhitztet

finb, nnb au8 ber ^iflorie nid^td al8 bie 9?amen haben."

ÄßerbingS burfte Gorneiße mit ben hiftorifchen Umftänben naih @ut<

bünfen »erfahren. Gr bnrfte, j. G. fRobogunen fo jung annehmen, al8

er tooßte; unb SSoltaire hat fehr Unrecht, Wenn er auch h'^’f Wieberum

au8 ber @efihichte nachrechnet ,
baß 9?obogune fo jung nicht fönne gewefen

fepn; fte habe ben jDemetriuö geheprathet, al8 bie beiben ^rinjen, bie

i^t hoch wenigftenö jWanjig 3ahre haben müßten, no^ in iprer Sfinbheit

gewefen wären. SEaS geht ba8 bem dichter an? ©eine fRobognne hat

ben I)emetriu8 gar nicht geheprathet; fie war fehr jung, al8 fie ber ®atec

heprathen Woßte, unb nicht »iel älter, al8 fich bie ©ohne in fie »erlieb»

ten. ®oltaire ifi mit feiner hifiotif<hc" Gontroße ganj unleiblich. SBenn

er hoch lieber bie ÜData in feiner aßgemeinen iBeltgefdhichte bafür »erifi>

ciren Woßte! .

« . I - .
' - . J'
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3»C9 bre^^igflcS 0tucf.

®en 18ten augufj, 1767.-

3Rit ben SBei^ffjtelen bcr %[(ten l(^atte Sometde no^ iseiter jurücf

gefeit fönnen. $ie(e {leQen fic^ bor, bag bte ^ragSbte in ©ried^enlonb

totrfli(^ jur Crneutrung be« ?tnbtn!en8 groger unb fonberbarer Segeben»

^iten erfunben teorben; bag i^re erge Befhmmung aifo gelcefen, genau

in bie ®ef^i(^te ju treten, unb toeber jnr SRet^ten no(^

jur finfen auöjuttei^en. 8bet pe irren p(^. ®enn f^on Steffi« lieg

p<^ um bie ^igorifcbe SRicbtigfeit ganj unbefümmert. (*) 6« igtoal^r, er

jog Pd^ barüber einen ^rlen S3er»ei« bon bem ©olon ju. Do<b o^ne

JU fagen, bag ©o(on pcb beper auf bie @e[e^e beS ©taatä, cdi ber

üDic^thmP berPanben: fo lagt pc^ ben ^Folgerungen, bie man auö feiner

5DiigbiHigung jk^en fönnte, auf eine anbere Slrt auemeicben. ®ie ÄunP

bebiente Pcb unter bem tBorret^te, atö pe P(^f, bon

©eiten bed 9ht|;en«, i^rer noc^ nicht miirbig erjeigen fonnte.

erfann, erbi^tete, lieg bie befanntePen ^erfonen fagen unb t^un, teaS

er iboQte : aber er mugte feine @rbichtungen bietleicht meber mahrf^eintich,

noch lehrreich ju machen, ©oton bemerfte in ihnen atfo nur bad Un>

toah'^«» geringPe ®ermuthung bon bem 5Rühli^en ju h<»ten- 6t

eiferte toiber ein @ift, »eiche«, ohne fein ©egengift mit geh ju führen,

leicht bon Übeln golgen feijn fonnte.

Och fürchte fehr, ©oton bürfte auch (Erbichtungen be« grogen

©orneitte nicht« at« teibige lüügen genannt hoben. 3)enn »oju alle biefe

©rbichtungen? 3Rachen pe in ber @efRichte, bie er bamit übertabet, ba«

geringpe »ahrfcheinticher? ©ie pnb nicht einmal für pch fetbp »ahrf^ein«

lieh, ©orneiüe b^ohlte bamit, at« mit fehr »unberbaren ^ngrengungen

ber l£rbichtung«frap; unb er hotte hoch »ohl »ipen foOen, bag nicht ba«

bloge ©rbichten, fonbern ba« j»e^ägige ISrbichten, einen fchöfifrifchen

©eip bemeife.

®er ?oet pnbet in ber ©efchichlt «ne grau , bie 3Rann unb ©ohne

morbet; ein fot^e Ihot fonn ©chreden unb SRitteib erweefen, unb et

nimmt pch not, pe in einer S^ragöbie ju behonbetn. 9ber bie ©ef^ichte

fagt ihm weiter nicht«, at« ba« bloge gactum, unb biefe« ip eben fo

('] Diogenes Laortius Libr. 1. |. 69.
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gro§Ii(^ als aufferorbtntüt^. gicfct I^Bd^penö bretj ©eenen, unb ba

tS »cn allen nähern Umflänben entblö§t ifl, bre^ nnnxj^rfc^einlic^e ©ce*

nen. — SBaö t^ut aifo ber ^cet?

©0 wie er biefen 9Zamen ine^r ober tneniger Mrbient, rtirb i^m

enticeber bie Unnjcl^rfc^etntit^feit ober bie magere Äürje ber größere iWan»

gel feineö ©tücfeö [(feinen.

er in bem erflern 0alle, fo toirb er »er aßen Gingen bebaut

fe^n, eine 9?ei(;e »on Urfad^en nnb SBirfnngen ju erpnben, na(^ melier

jene unhja^rft^einlit^e 33erbre(^en nid^t »ol^l anberfl, alö gef^e^en müffen.

Unjufrieben, i^re 3J?ögIid^feit b(oö ouf bie ^iflorif(^e @(anbn?ürbigfeit jn

grünben, mirb er fuc^en, bie S^araftere feiner ^erfonen fo onjnlegen;

toirb er fudjen, bie SorfäHe, loelc^e biefe Sf>araftere in

fo not^h>enbig einen anS bem anbern enlfpringen ju laffen; toirb er

fuc^en, bie Seibenfe^aften nac^ eine« jeben G^arafter fo genau abjumeffen;

toirb er fuc^en, biefe S?eibenf(^aften bnrd^ fo allmäli(^e ©tuffen bnr(^3u»

füfiren: baß toir überall ni^t« at« ben natürlic^fien, orbentlit^fien 35er»

lauf toa^rne^men; baß mir beb jebem ©ebritfe, ben er feine ^erfonen

t^un faßt, befennen muffen, mir mürben i^n, in bem nebmiieben ©rabe

ber Peibenf(^aft, belj ber ne^mficben i’age ber ©at^en, fetbß get^an

haben; baß un« ni^t« habet; befrembet, al« bie unmerfUebe Annäherung

eine8 3<*l«ö» unfere 33orße(Iungen jurfiefbeben, unb an bem mir

un« enblidh, ooH be« innigßen üKitleib« gegen bie, me(d;e ein fo fataler

©trom bahin reißt, unb »oß ©(^rerfen über ba« SBemußtfehn bepnben,

au(h un« fönne ein ohnlidher ©trom baf;in reißen, ®inge ju begehen, bie

mir beb faftem ©ebtüte noch fo meit »on un« entfernt ju fet)ii glauben.

— Unb fchlägt ber J^ichter biefen 3Beg ein, fagt ihm fein ©enie, baß

er barauf nicht fchimpflich ermatten merbe: fo iß mit ein« au^ jene ma»

gere Äürje feiner gäbet oerfd;munben; e« befümmert ihn nun nicht mehr,

mie er mit fo menigen S5orfäHen fünf Afte füUen motte; ihm iß nur

bange, baß fünf Afte atte ben ©toß nicht faßen merben, ber ßch unter

feiner Searbeitung au« ßch fetbß immer mehr unb mehr »ergrößert, menn

er einmal ber »erborgnen Drganifation beßetben auf bie ©pur gefommen,

uub ße ju entmidetn oerßehet.

hingegen bem Dichter, ber biefeu JZamen meniger »erbienet, ber

toeiter nicht« at« ein mi^iger flopf, at« ein guter S5erßßfateur iß, bem,

fage ich, *®irb bie Unmahrfcheinlichfeit feine« 35ormurf« fo menig anßößig
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fetjn, bag et bielmel^r eben l^iertnn ba8 SBunberbare beffelben ju fJnben

wrmeinet, »elc^ee et ouf feine SBeife »etminbetn bürfe, toenn et fn^

nid)t fclt'ft bcö firficiften bevviubcn toclfe, 0rfirectcn imt 3}Jitlcib

JU erregen. ®cmt er ireiß fo toenig, troriun eigentlich tiefeS 0chrcefcn

unb biefe« ®Jitleib beftehet, ba§ er, um jeneiä herrer ju bringen, nicht

fonberbare, unemxrrtetc, unglnublicltc , ungeheure 3'inge genug l^äufen ju

fönnen glaubt, unb um biefe« ju ermeden, nur immer feine 3«

ben aufferorbentliclg'ten
,

grö§tid)|len UngtiirfbfäQen unb gtei'elthaten, neh=

meii JU niüffen l'crmeiuet. Saum h'tl er alfo in ber (3Vfdgd)te eine 5leo=

jjatra, eine 'DiÖrberinu it;rc« ©emahU^ unb il;rer 0i'hue, aufgejogt, fo

fieht er, um eine Jragöbie barauS ju madjen, tceiter nidetö babeh ju

thnu ,
al« bie ?üdfeu jmifdjen beiben 35crbrcd)eu aiu^jufütlen , unb fie mit

lingen au^jufiillen, bie menigftenS eben fo befrembenb fiub, al3 biefe

SJerbredien felbft. 2lCle3 biefe«, feine Srfinbungen unb bie hifle^ifehen

fDJaterialien ,
fucitet er beim in einen fein langen, fein fdimer ju faffenben

fSoman jufammen; unb mcmi er e« fo gut jufammen gefnütet hat, at«

fi(h nur immer ^ctfel unb 5Dfehl jufammen (näten laffen: fo bringt er

feinen 0eig auf baö 3)ratgeripj'e oon Sften unb 0cenen, läht erjehten

unb erjehlcu, lagt rafen unb reimen, — unb in rier, fed)3 SBodjcn,

nacltbem ihm ba« fReimen leidster ober faurer nntömmt, ift ba« 2Bunbcr

fertig; e8 h^ifet ein Jrauerfpiel, — toirb gebrurft unb aufgeführt, —
gelefen unb angefehen, — beiounbert ober au3gepfiffen ,

— bepbehalten

ober oergeffeu, fo loie e« ba« liebe ©lüd mitl. ÜDenn et liabent sua

sata libelli.

Torf id) e« magen, bie Ülmoenbnng hicroon auf beu grefjen ©or»

neiHe ju machen? Ober braudie id; fie ned; lange ju machen? — 9?ach

bem gehcimnigoctlen 0d;idfale, joeldje« bie 0d;riften fo gut al3 bie fDfen-

fchen iff f^me fßobogune, nun länget als ^oht, al3 bad

größte SOfeiperftücf beS größten trogifchen IDichtet«, bon gonj fjronftei^,

unb gelegentlich mit non ganj ISutopa, hemunbert toorben. Sonn eine

hunbertjährige IBemunberung »ohl ohne @runb fepn? SBo hoben bie ÜRen«

fchen fo longe ihre Singen, ihre Smpßnbung gehobt? Sßor e« bon 1644

bis 1767 ollein bem homburgifchen 3)romoturgifien oufbeholten, Reifen

in ber ©onne ju fehen, unb ein ®eßirn ouf ein SKeteor h«objufehen?

£) nein! ©chon im borigen dohrhunberte faß einmal ein ehrlicher

^nrone in bet SoßiHe ju fPoriS; bem toorb bie bing, ob er f<hon
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in ^ri« hxtr; unb »or langer SBctie fhtbierte er bte franjßftfc^en ^oeten;

bicfcin §uroncn hJcHte bic SRcbegnite gar nid)t gefatfen. §ernadj lebte,

ju Anfänge bcß i^igen 3a^rl)unbcrt§
,

jrgenbttto in Italien, ein ipcbant,

bcr l;attc bcn ton tcn Üraucrfpielcn bcr @ried)cn unb feiner San»

bediente be8 fcd)«jel;nten 0eculi roll, unb ber fanb an ber SWobogune

gleidjfal« »ieleS auSjufcljcn. Snblid^ fam ror einigen Sauren fogar auc^

ein 5ran3ofe, fonft ein gctoaltiger S3erel;rer be« (Somcilleft^en 9?amenö,

(benn, »eil er rei(^ »ar, unb ein fe^r gute« ^>erj l^atte, fo nol^m er

fn^ einer armen »crlaßnen Snfelinn biefe« großen Siebter« an, ließ fie

unter feinen Singen erjic^en, lehrte fie ^übfe^e S3erfe machen, fammelte

SlHniofen für fie, fdjrieb ju i^rer äuSfleuer einen großen einträglii^en

Sommentar über bie SBerle iljreiS ©roßraterS u. f. ».) aber glei^too^it

erflärte er bie !f)fobogune für ein fe^r ungereimte« ©ebic^t, unb »otlte

ftd^ be« !Jobe8 »ertounbern, toie ein fo großer SDlann, al« ber große ßor»

neitle, folc^ »iberfmnige« fd^reiben fennen. — S3eij einem

»on biefen ifl ber Dramaturgift cl;nftreitig in bie Schule gegangen; unb

aller SBa^rft^einlii^teit nad; bei; bem le(jtern; beim c« ift boi^ gemeinig»

lic^ ein f^ranjofe, ber ben 8lu«tänbern über bie geiler eine« granjofen

bie Slugen eröffnet, liefern ganj ge»iß betet er na^; — ober ift e«

nii^t biefem, »enigfien« bem iffielfdjen, — »o nii^t gar bem $nronen.

SBon einem- muß er e« bodj ^aben. Tenn baß ein ®eutfd)er felbfl bockte,

»on felbft bie i?üf)nl;eit ^ätte, an ber S3ortrefflii^feit eine« 5ran3ofen 3U

3»cifeln, »er fann fu^ ba« einbilben?

rebe oon biefen meinen Vorgängern me^r, bei; ber näc^ften SBie»

berl;olung ber SJobognne. 93?eine Sefer »ünfi^en au« ber ©teile 3U fern»

meu; unb i^ mit i^nen. 3^t nur noi^ ein 333ort »on ber Ueberfe^ung,

noc^ »eitler biefe« ©tücf aufgefü^ret »erben, ß« »ar nid^t bie alte

SBolfenbuttelfi^e oom Vreffanb, fenbern eine gaii3 neue, ^ier oerfertigte,

bie no^ ungebrueft lieget; in gereimten Slleyanbrinern. ©ie barf fi^

gegen bie befle ton biefer Slrt nid;t fi^ömen, unb ifl boller flarfen, glfidf»

licken ©teilen. Der Verfaffer aber, »eiß ii^, I;iat 3U biel ßinfit^t unb

©efd^marf , al« baß er ftc^ einer fo unbanfbaren Slrbeit noc^ einmal unter»

jie^n »eilte. ßorneiClen gut 3U überfe^en, muß man beffere Verfe ma»

<^en fßnnen, alö er felbft.
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2)rc9 unb brcp^tgfieS 0tücf.

®en 21fien Stugufl, 1767.

®en fe(^Ö unb brebßigflen Sfbenb bfw 3ten 3uliu8,) toarb

bo« ?uftfpiel be« ^errn J^aBart, ©olintann ber «tenfall« in ®e»

gennsart ©r. Äßnigl. SWajefiät Bon ®anemor!, oufgefü^ret.

3^ mag nic^t unterfuc^en, toie toeit e« bte ©efd^ic^te befiätiget, baß

©ottmann II. ftc^ in eine euro|)öif(^e ©HaBinn Berliebt I^6e, bie i^n fo ju

feffeln, fo nac^ iijrem SBitten ju ienfen gemußt, boß er, toiber aöe ©etool^n«

l^it feine« 9?ei(^«, fid^ formlii^ mit i^r Berbinben unb ße jur Äaiferinn er«

Raren müßen. @enug, baß SDJarmontel hierauf eine Bon feinen moralifdien

(grje^lungen gegrünbet, in ber er aber jene ©fiaBinn, bie eine 3talienerinn

foH gemefen fe^n, ju einer granjöpnn mac^t; o^ne 3*®eifel, et e«

ganj untoal^rf^einüt^ gefunben, baß irgenb eine anbere ©c^one, oW eine

gronjöfifc^e, einen fo feltnen ©ieg über einen ©roßtürfen erhalten fönnen,

3^ ireiß nic^t, ma« i(^ eigentlich ju ber Srjehlung be« üRarmontel

fagen foH; nicht, baß fie ni^t mit Bietern SBihe angelegt, mit alten ben

feinen Äenntnißen ber großen SBJett, ihrer (gitetfeit unb ihre« ?achertichen,

au«geführet, unb mit ber ©teganj unb Slnmuth gefchrieben toäre, toetche

biefem SBerfaßer fo eigen ftnb; Bon biefer ©eite iß ße Bortreßtißh, alter»

liebß. ?lber e« foß eine moratifche Erjehtung fe^n, unb ich

ni^t ßnben, too ihr ba« üßoratifche ßht. Slßerbing« iß ße ni^t fo

fchtübfrig, fo anßßßig, ot« eine Erjehtung be« Sa gontoine ober ©re«

Court: aber iß ße barum moralifch, meit ße nicht gan3 umnoratifch iß?

Ein ©utton, ber in bem ©chooße ber SBoßüße gähatt«

aßtägtiche unb burch nicht« erfchmerte ©enuß unfchmacfhaft unb ecfet ge«

ma^t h«t, ber feine fchtaßen fßerBen burch ettoa« ganj9?eue«, ganj ®e«

fonbere«, »ieber gefpannet unb gereitjet ujißen miß, 'um ben ßch bie

feinße ©inntichfeit, bie raßinirtefte 3ärttichteit umfonß betoirbt. Bergeben«

erf^öpft: biefer franfe SBoßüßting iß ber teibenbe $etb in ber Erjehtung.

3ch fage, ber teibenbe: ber Sedter hat ßch mit
3U Biet ©Ußigfeiten ben

ßRagen Berborben; ni^t« miß ihm mehr fchmecfen; bi« er enbtich auf et«

ma« Berfaßt, ma« jebera gefunben SWagen Slbfcheu ermecfeu mürbe, auf

faule Eher, ouf fRattenf^män3e unb 8?aubenf>aßeten
;

bie fchmecfen ihm.

3)ie ebetße, befcheibenße ©chönheit, mit bem fchmachtenbßen Sluge, groß
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unb blou, mit ber unfd^ulbigflen em^jflnblici^jten ®eele, bel^errfc^t ben

©ulton, — bi« fie getoonnen ift. (Sine anbere, majefiätif(ber in i^rer

gorm, bienbenber »on ßotcrit, blfi^enbe ®»aba auf i^rcn Si^>ben, unb

in il^rer ©timme ba« ganje Ucbticbe @;>ict bejaubernber löne, eine ma^re

2)?ufe, nur »erfübrerifcber, mirb — genofjen unb »ergeffcn. (Snblicb er*

f^einet ein »eiblitbe« ®ing, flüibtig, unbebatbtfam , milb, teigig bi«
3
ur

Unrerfcbamt^eit, luftig bi« jmn JoHen, öiel ^^^fiognomie teenig ©(bi5n=

fieit, nieblicbcr oi« toDblgefldtet, laiße, ober feine biefe« Ting,

ot« e« ben ©ultan erblidtt, föHt mit ber )5lumbcfien ©dbmeicbele^, njie

mit ber I^üre in« ^au«: Graces au ciel, voici une figure humaine!

— ((Sine ©<bmei(bele^, bie ni^t blo« biefer ©utton, oucb ntoncber beut^

fcber bann unb n?ann cteo« feiner, bonn unb loann ober oudb

toob^ plumfter, ju l^örcn befommen, unb mit ber unter jebnen neune,

fo gut teie ber ©ufton, »oriieb genommen, o^ne bie Sefebimpfung ,
bie

fie toirfUeb entböit, ju fübien.) Unb fo wie biefe« @ingang«compIiment,

fo ba« Uebrige — Vous «tes beaucoup mieux, qu’il n’appartient ä

un Turc: vous avez m^me quelque chose d’un Fraiifois — En

vöritö ces Turcs sout plaisans — Je me Charge d’apprendre ä vivre

ä ce Turc— Je ne dösesp^re pas d’en faire quelque jour un Fran-

fois. — jDennoeb gelingt e« bem ®inge! 6« locbt unb f^ilt, e« brobt

unb fpottet, e« liebäugelt unb moult, bi« ber ©ultan, ni<bt genug, ibm

JU gefallen, bem ©erraglio eine neue ©eflalt gegeben ju ba&f>G oM<b

8?ei(b«gefebe abänbem, unb @eiflli(bteit unb ifJöbel toicber fub oufjubrin»

gen (Sefobr laufen muß, wenn er anber« mit ibr eben fo glürflidj fetjn

will, al« f(bon ber unb jener, leie fie ibm felbft befennet, in ihrem S3o»

terlanbe mit ibr geloefen. 2?a« eerlobnte fub wobl ber SOlübe!

üKarmontel fängt feine @rjel)lung mit ber S3etrad)tung an, ba§ große

©taat«oeränberungen oft burdb febr geringfügige Jfleinigfeiten oeranlaßt

Worben, unb läßt ben ©ultan mit ber b^mlitb*" Svflfle au fub

fcbließen: Wie ifl e« nicgli^, baß eine Heine aufgeftülpte 9fafe bie ©efeße

eine« SReicbe« umftoffen fennen? Sütan foHte alfo faft glauben, baß er

blo« biefe Semerfung, biefe« anfebeiuenbe 5Dtißoerbältniß jwifeben Ur>

fadbe unb SSirfung, burdb *iu ßpempel erläutern wollen. jDoeb biefe

Sebre Wäre unftreitig ju allgemein, unb er entberft un« in ber ®orrebe

felbß, baß er eine gauj anbere unb weit fpeciellere babe^ jur Slbfubt ge»

habt. „3(b nabm mir oor, fagt er, bie Iborbeit berjenigen ju jeigen.
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toelc^ ein grauenjimmer bur^ Änfe^en unb ©etoalt jur ©efäHigfeit brin»

gen ftotlen; itb »ä^Ite alfo jum ®c^fpiete einen ©uttan unb eine ©fIo=

tinn, ol8 bie j»e^ ©ytrema ber §errf^oft unb Sib^ngigteit." äöein

äKamtoutcl muf? ftdjerlit^ and; biefen feinen ®orf<i^ mä^renb ber Slu0«

arbcitung wrgeffen fiaben; fafi nit^td jielet ba^in ab; mau-ftebt nid;t ben

geringften SBerfudj einiger ®ei»a(tfamfeit >?on ©eiten beö ©ultanS; er ift

glei(b bet) ben erften Qnfotenjen, bie ibni bie galante Jranjoftnn fagt,

ber jurüdfbaltenbfte ,
nadbgebenbfte, gefäKigfte, fotgfamfie, untertt)änigfte

fDlann, la meilleure päte de mari, alö faunt in ^ranfrcidb ju pnben

fe^n lüürbc. ?lIfo nur gerabe betau®
;

cnttoeber eS liegt gar feine SJloral

in biefer (ärjeblung beö SÖJamtcntcI, ober e3 ift bie, auf tretcbe idf, oben

beb bcin Cbaraftcr beS ©uttan«, gctoiefcn: berÄäfer, trenn er alle ®tu»

Uten burd)f^toärnit bat, bleibt enblicb auf beut ÜKifte liegen.

Doch SKoral ober feine ütforal; bent brainatifcben Siebter ift e8

glei^ oiel, ob fieb au8 feiner f^abel eine arigemeinc SBabrbeit folgern

lä§t ober nid)t; unb alfo toar bie (Srjeblung be8 SOfarinontel barum nid)t8

ntebr unb niebt® toeniger gefebieft, auf bad Sbeater gebracht ju toerben.

Sa8 tbat ijaoart, unb febr glütflidb. 9^ ratbe allen, bie unter und ba®

Sbeater au8 obnliebcn Erjeblungen bereicbern looHen
,

bie f^abartfAe 3lu8»

fübrung mit bem SOfarmontelftben Urftoffe jufammen ju halten. 93Jcnn

fte bie @abe 3U abjtrabiren haben, fo toerben ihnen bie geringften ®er=

änberungen, bie biefer gelitten, unb jutn Ib^‘^ müffen, lehrreich

febn, unb ihre ©mpfinbung toirb fie auf inand)cu ^anbgriff leiten, ber

ihrer bloßen ©pefulation loohl unentbeeft geblieben loäre, ben noch fein

Äritifu® jur Siegel generalifiret hat, ob er e® febon oerbiente, unb ber öfters

mehr SBahrheit, mehr i'cben in ihr ©tilef bringen mirb, al8 äße bie meeba»

nifeben ©efe^e, mit benen ficb fable Äun|trid)ter hetumf^lagen, unb be=

ren SSeobaebtung fie lieber, bem ©enie 311m Sro^e, 3ur ein3igcn Oueöe

ber SSoHfonunenheit eine® Srama machen mödjteu.

3ch loiH nur bep einer oon biefen Seränberungen ftehen bleiben.

?lber ich muß oorher ba® Urtheil anfilhten, loeld)e® gran3ofen felbft über

bo® ©tücf gefällt haben. (*) Anfang® äußern fte ihre 9^9«« bie

©runblage be® SWarmontel®. „©olimann ber 3tu«htt/ fa9en fte, toar

einer bon ben größten gürßen feine® 3ahrhunbert« ;
bie Sürfen haben

feinen ^aifer, beffen Slnbenfen ihnen theurer toäre, al® biefe® ©olimann®;

(*) Journal Eocyclop. Janvier 1762.
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1

feine ©tege, feine Jolenfe unb Stugenben, mad^ten il)n felbfl 6e^ ben

5einben teref>rung?»ürbig
, über bie er ficgte: ober hieldic fleine, jäm»

ntcrlidje !)?oIIe löjit i^n ü)?armonle( fpieien? 9tDjre(ane »rar, nac^ ber @e»

fc^ic^fe, eine terfrfjiagene, el;rgei^ige 5rau, bie, iijren ©tolj ju befriebi=

gen, ber fül;nften, fcblrarsefien ©treidje fäf)ig hjar, bie ben ©uitan burt^

i^re 9iäiife unb faifefae ^ärtlie^fcit fo »reit ju bringen »rupte, ba§ er

ttjiter fein eigene« Siut irütijefe, baf; er feinen 9tu^m burc^ bie §inri(^»

tung eine« unfdjnlbigen ©cl;ne« beffedte : unb biefe ütryeiane ift be^ bem

SOfannentet eine fleine närrifd^e deguette, »rie nur immer eine in ^<ari«

^ernmflattert, ben Äc)jf »oller 35?inb, bod^ ba« ^erj me^r gut al« böfe.

©inb bergleie^en SBerfleibungen, fragen fie, mof>l erlaubt? !Tarf ein ^cet,

ober ein ßrjeljler, »cenn man il;m aud^ nod) fo »iel gretjljeit »erftattet,

biefe 5rei)l)eit mol;t bi« auf bie allerbefannteften dljaraftere erftrerfen?

SBenn er Sacta nad> feinem ©utbünfen »eränbern barf, barf er aiu^

eine fucretia »erbul^lt, unb einen ©ctrate« galant fdjilbern?"

Da« l;eijjt einem mit aller 93cfcbeibenl;eit jn feibe ge^en. Od^ mödjte

bie SJeebtfertigung be« ^rn. fDfannontel nidjt übernel;men; id) Ijabe mic^

»ielme^r fc^on bal^in geändert, bafj bie ßl;araftere bem Didjter weit

^eiliger fetjn muffen, al« bie gacta. Ginmal, »reil, trenn jene genau

beobachtet merben, biefe, infofern fie eine golge »on jenen fiitb, »on felbft

nicht »iel anber« au«faUen tonnen; ba hingegen einerlei) gactum fid) au«

ganj »erfd)iebnen dhneofleren herleiten lägt. 3'net)ten«, toeil ba« ?ehr=-

reiche nicht in ben biogen f^ncti«, fonbern in ber Grtenntnig befiehet,

bag biefe nnter biefen Umftänben fold)e gneta her»or 511 brin=

gen hflegen, unb Ijeroor bringen miiffen. d'leicbmohl h<rt e« 3)farmontet

gerabc umgefehrt. Daß e« einmal in bem ©erraglio eine europaifche

©fla»inn gegeben, bie fich jnr gefehmäßigen dkmahlinn be« Äaifer« ^u

mad)en gemußt: ba« ift ba« gnetnm. Die dl;arattere biefer ©flaoinn

unb biefe« Slaifer« beftimmen bie 9lrt unb älkife , . mie biefe« O^actum

mirflich gemorben; unb ba e« bnreh mehr al« eine 9lrt »on dhetrafteren

mirflich merben fönnen; fo fteht e« fret)lich bet) bem Did)ter, al« Diditer,

melche »on biefen Slrten er mahlen mill; ob bie, »reiche bie ^iftorie be»

ftätiget, ober eine anbere, fo mie ber moralifchen Slbfccht, bie er mit fei»

ner Grjehlung »erbinbet, ba« eine ober ba« anbere gemäßer iß. 9?ur

feilte er ftch, im j^all baß er anbere dharaftere, al« bie l;iftorifchen, ober

(•) Oben 100.
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tso^I gar btefen bBDig entgegen gefegte toä^Iet, auc^ ber ^iftorift^en 97a«

men entölten, unb Heber ganj unbefonnten ^erfonen bae befannte

tum beilegen, als bcfanntcn ^perfonen nicht äutcmmenbe Sharattere an«

bichten. -3eneS vermehret nufere ßeimtni§, ober feheinet fie mcnigHcnS

ju vermehren, unb ift baburch angenehm. ®iefeS wiberfpri^t ber Äennt«

nip, bie mir bereits babur^ unangenehm. ®ie ^acta

betracfjten toir als eteaS jufaQigeS, alS ettoaS, baS mchrem ^erfonen

gemein fetjn fann; bie (£h^'^“Here h‘"0fS*” “I® ethjoS mefentli^eS unb

eigenthiimlicheS. SDHt jenen taffen mir ben dichter umfpringen, toic er

min, fc lange er fie nur nidjt mit ben ßh‘‘*'oHevcn in SEiberf^rnch fefeet;

biefe hingegen barf er mcht inS ^idfjt fteEen, aber nicht reranbern; bie

geringfte ffieränberung fcheinet nnS bie önbiribualität aufjuheben, unb

anbere ^erfenen nnterjnfdjieben
,

betriigerifche ^ferfonen, bie frenibe 9Ja«

men ufurhtren, unb fich für etmaS ouSgeben, maS fie nid^t finb.

S5ier unb brc^^igllcS @türf.

®en 25flen Äugufi, 1767.

9lber benncch bünft eS midh immer ein meit berjeihlidherer fehler,

feinen ^erfonen nicht bie ä“ geben, bie ihnen bie ©efchichte

giebt, otS in biefen frehmillig gemähtten feftji, eS fet) bon

©eiten ber innem SBahrfcheinlichfeit, ober »on ©eiten beS Unterri^ten«

ben, ju »erftoßen. ®enn jener gehler fonn boHfommen mit bem ®enie

beftehen; nicht aber biefer. ®em ®enie ift eS bergönnt, tanfenb ®inge

ni^t jn miffen, bie jeber ©chulfnabe mei§; nicht ber ertoorbene Sorroth

feines ®ebächtniffeS, fonbern baS, maS eS auS fich fel^P/ feinem

eigenen ®efühl, h^bbor ju bringen bermag, macht feinen fReichthum auS
;
(*)

maS eS gehört ober gelefen
, hat eS entmeber mieber bergeffen ,

ober mag

es meiter nicht miffen, als infofern eS in feinen Äram tangt; eS berftöft

alfo, halb aus ©icherheit balb auS ©tolj, balb mit balb ohne 93orfah,

fo oft, fo gröblidh, baß mir anbern gute ?ente unS nicht genug barüber

bermunbem fönnen; mir fiehen unb fiaunen unb f^Iagen bie $Snbe

(*) Pindarus Olymp. II. str. 6. v. 10.
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gufantmen uiib rufen: „Slfcer, toie fwt ein fo großer ÜKann nid^t toiffen

fonnen! — n?ie ifl e8 rnögiid^, baß i^m nid^t betjpel! — überlegte er

benn nic^t?" D, laßt und ja fc^tceigen; totr glauben i^n ju beniüt^U

gen, unb totr mae^en und in feinen Äugen Iä(^erli(^; alled, toad toir

beffer toiffen, ald er, betoeifet blod, baß toir fleißiger 3ur ©t^ule gegan»

gen, ald er; unb bad fwtten toir teiber nBtl^ig, toenn toir nicht ooH»

fomnme ®untmfö;:fe bleiben tooCtten.

SDtannontcId ©otimann ba^cr nieinettoegen immer ein ganj an»

berer ©otimann , unb feine 3ioyeIane eine ganj anbere 9?oye(ane fe^n mö»

gen, ald mi^ bie ©efc^ichte fennen lehret: toenn ich nur gefunben h^tte,

baß, ob fie fchon ni^t aud biefer toirftidhen SBelt ftnb, fie bennodh ju

einer anbern SSBett gehören fonnten; jn einer SBelt, beren 3ufäDi0f*ite»

in einer anbern Orbnung oerbunben, aber hoch eben fo genau »erbunben

finb, ald in biefer; ju einer SBelt, in toel^er Urfachen unb SBirfungen

jtoar in einer anbern 9?eihe folgen, aber bo^ ju eben ber allgemeinen

SEBirfung bed @uten abjtoecfen
;

furj, ju ber Sßelt eined ©enied
,
bad —

(ed feh mir erlaubt, ben ®chöf)fer ohne 9?amen burdh fein ebelßed @e»

fchöpf ju bezeichnen!) bad, fage ich, um bad hö<hP^ ®enie im Kleinen

nadhjuahmen, bie gegentoartigen SBelt oerfefeet, oertaufcht,

»erringert, oermehret, um fich ein eigened ©anje baroud ju madhen, mit

bem ed feine eigene Äbftchten oerbinbet. ®odh bo i^ biefed in bem SBerfe

bed iDJarmonteld nicht pnbe, fo !onn ich ed jufrieben fehn, baß man ihut

ou^ fened nicht für genoffen audgchen läßt. SBer und nicht fdhablod h«t*

ten fann, ober toill, muß und nicht oorfefeli^ beleibigen. Unb h*^

ed toirflich ÜKarmontel, ed fe^ nun nicht gelonnt, ober nicht getooKt.

®enn na^ bem angebeuteten Segriffe, ben toir und oon bem ©enie

}u machen ha'ts"/ toir berechtiget, in allen ber

®idhter audbilbet, ober ftch fdhoffet/ UebereinfHmmung unb Äbficht ju

oerlangen, toenn er oon und oerlangt, in bem Sichte eined ©enied be»

tradhtet ju toerben.

' Uebcreinßimmung: — 9?ichtd muß ftch in ben ©harafteren toiber»

fhre^en; fie müffen immer einförmig, immer ftch felbfl ähnlich bleiben;

fie bürfen fich *ht ftärler, i^t f^toächer äußgp, nach bem bie Umfiänbe

ouf fie toirlen; aber feine oon biefen Umßänben müffen mä^tig genug

fehn fönnen, fie oon fchtoarj auf toeiß ju änbem. ©n ®ürl unb ®ef;>ot

muß, auch toenn er oerliebt ifl, noch ®efpot fehn. ®em ®ürfen.

Digitized by Google



144

ber nur bie fmnltt^e ?ic6e fennt, müffen feine bon ben 5Raffinement8

be^faQen, bie eine berhjöl^nte @urobäifd)e SinbitbungSfraft bontit terbin»

bet. bin biefer liebfofenben SWafdbinen fatt; i^re »eic^e ©ele^rigfeit

,,^at nit^tiS an3üglicbe6 , nid)td fdjinei^el^afte?
;

ic^ miö Sc^toierigfeiten 3U

„überwinben (;aben, unb trenn id; fte überhjunben l^be, bnr^ neue ®cbtoie=

„rigfeiten in Stt(;em erl^alten feljn:" fo fann ein ÄSnig bon ^rantrcidb

beuten, ober fein 0idton. 5« ifi ibo^r, toenn man einem ©uiton biefe

Tenfung^ort einmol giebt, fo tcmmt ber Xeffsot ni^t mefir in SBetrot^»

tung; er entöuGert |t<^ feine« XefpofiSrnn« felbft, um einer freiem Siebe

ju geuieffeu; ober loirb er begibegen auf einmal ber jo^me ?lffe fetjn,

beu eine brcifte ©audlerinn fann tanjen laffen, toie fie toiö? ÜWarmontel

fagt: ©olimann tror ein ju großer Slfann, at« bajj er bie flcinen Singe«

Iegenl;eilen feine« ©erraglio auf ben guf? toic^tiger ©taat«gefcbäfte I;ätte

treiben foöen. ©e^r loo^I; ober fo fiötte er ouc^ am Gnbe ibidjtigc

©taotögef(^äfte nicht auf ben f5u§ ber Tfleinen SIngclegenhciten feine« ©er«

raglio treiben müffcn. üTenn ju einem großen ÜJIanne gehört beibe«:

fileinigfciten at« Äleinigfeiten
,
unb toichtige Ünge al« toichtigc I-inge jii

behanbeln. (gr fuchte, »ie ihn SKarmontcl felbft fogcn läßt, frche ^er«

jen, bie fuh au« bloffer Siebe ju feiner 'Perfon bie ©flaoerch gefallen

lieffen; er hotte ein folche« ^erj an ber Glmire gefunben; ober meiß er,

tra« er miß ? Tie jörtlid)e @lmire mirb oon einer moßüftigen Telia rer«

brengt, bi« ihm eine Unbefonnene ben ©trid über bie ^ömer mirft, ber

er fi^ felbft jum ©flareu macben muß, ehe er bie jmeijbeutige @unft

genieffet, bie bi«h« immer ber Tob feiner SPegierben gemefen. SBirb fte

e« nicht auch h'cr fetjn? Och muß lachen über ben guten ©ultan, unb er

rerbiente hoch mein h«>^ätith«* 5DlitIeib. 353enn (glmire unb Telia, nach

bem @enuffe auf einmal aße« rerlieren, ma« ihn rorher entjücfte: mo«

mirb beim fRoyelane, nadh biefem fvitifchen Slugcnblide, für ihn noch

holten? SBirb er e«, acht Tage nad) ihrer jfrenung, noch ber äRühe

trerth h«Itrn, ihr biefe« Chfer gebracht ju hoben? Och fürchte fehr, baß

er fchon ben erften SlRorgcn, fcbalb er fuh ben ©chlof au« ben Singen

gemifcht, in feiner rerehetichten ©nltanc meiter nicht« ficht, ol8 ihre jn»

rerfichtliche fjrechhcit unb ijjre oufgeftülpte 9?afe. SWich bünft, ich h®«
ihn anörufen: ®et)m 3}tahomet, mo I;abc ich Slugen gehabt!

Och leugne nicht, baß bc^ aße ben SS-Mberf^irfichcn , bie nn« biefen

©olimann fo armfelig unb rcröchtlich machen, er uidjt mirtlich fehn fönnte.
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Se giebt 9JfenWen genug, bie not^ ftagli^ere SBiberfbrüd^e tu ter=

einigen. 86er biefe fönnen aut^, eben boruni, feine @egenflänbe ber

poetifd^en 9?at^a^ntung fetjn. 6ie ftnb unter i^r; beim i^en feiltet baß

Unferrit^tenbe
;

eß märe benn, ba§ man il^re SBiberfbrüd^e felbjf, boß

fät^erlic^e ober bie unglüdflit^en fjofgen berfelben, junt Unterrit^tcnben

matzte, meld^eß jebct^ SKormcntet bet) feinem ©olimann ju t^un offenbar

meit entfernt gemefen. Einem Si)orafter aber, bem baß Unterrid^tenbc

fe!)tet, bem fehlet bie

Äbfic^t. — SKit 8bp(^t f)anbeln ifl boß, maß ben SKenft^en über

geringere ©eft^Bbfe erl^ebt; mit Slbfu^t bienten, mit SbfK^t nac^af)men, ift

baß, maß baß ®enie oon ben fleinen ffünftfern unterfc^eibet, bie nur

hielten um ju bid^ten, bie nur na^aftmen um not^jua^men, bie fi^ mit

bem geringen Vergnügen befriebigen ,
baß mit bem ©ebraut^e i^rer SJMttel

»erbunben ift, bie biefe SWittel 31t it)rer gan3en Sbfic^t madijen, unb oer=

longen, ba^ au^ mir unß mit bem eben fo geringen Vergnügen 6efrie=

bigen foHen, metc^eß auß bem änft^auen if)reß funflreitben ober abftc^t=

lofen ©ebrouc^eß il)rer 50?ittel entf^ringet. Gß ifl ma^r, mit bergieit^en

leibigen Jfad^ol^mungen fängt baß ®enie on, 3U fernen; eß finb ferne ®or»

Übungen
;
aut^ brouebt eß fie in grögern ©erfen 3U güffungen

,
gu 9iube=

fjunften unferer märmern Ibcilnebmung; allein mit ber 8nlage unb 8uß=

bifbung feiner ^ufttebaroftere »erbinbet eß meitere unb größere 8bfubten

;

bie 86fi^t unß 3u unterritbten, maß mir 3U tbun ober 3U laffen

bie 8bf«bt unß mit ben eigentlidben 5DferfmobIen beß ®uten unb Söfen,

beß 8nflänbigen unb Sätberficben befannt 3U ma^en
;

bie 8bfitbt unß jeneß

tu ollen feinen SJerbinbungen unb folgen olß ftböh unb alß glüeflieb felbft

im Unglüdfe , biefeß bin0egen olß ^äßlidb unb unglüdlidb felbft im ©lüdfe,

3U 3eigen; bie Slbrtd)t, bet) Sormürfen, mo feine unmittelbare 9?otbeife=

rung, feine unmittelbare 8bfcl)recfung für unß ®tott bat, menigflenß unfere

iöegebrungß» unb SJerabftbeuungßfräfte mit folgen ©egenflätiben 3U be»

ftbäftigen, bie eß 3U fe^n terbienen, unb biefe ©egenftänbe jeber3eit in

ibr mobreß Siebt 3U flellen, bomit unß fein falfeber lag »erführt, maß

mir begebren foDten 3U oerabftbeuen ,
unb maß mir oerobftbeuen füllten

3u begebren.

SEoß ift nun »on biefen allen in bem ©barafter beß ©olimaitnß, in

bem ©b^rafter ber Sfofelane? S33 ie i<b febon gefagt habe: 9?itbtß. 86er

»on mambem ifl gerabe baß ©egentbeil barinn; ein ^aor Seute, bie mir

Stffing, fdmmtt. üBcitc. VII. 10

Digitized by Google



146

»era(^ten foHten, tooöon un8 ba« eine Scfet unb ba§ anbere Unwille

eigentlid^ erregen mü§te, ein fiumpfer SBoHüftling, eine abgcfönmte

lerinn, »erben unS mit fo »erffl^rerifc^en Söfle«/ ^it fo la^enben garben

gefd^ilbert, bo§ e8 mi(^ nit^t »unbern foHte, »nenn mancher (S^iemann

fu^ barouS berechtiget ju fe^n glaubte, feiner redjtf^affnen unb fo fd^önen

ald gefälligen @attinn überbrilgig ;;u fe^n ,
»eil fie eine ISlinire unb feine

Sfofelane ift.

IßJenn bie »ir abot>tiren , unfere eigene fo fwben

bie angeführten franjBfifchcn ffunftri^ter Sfec^t, baß fie alle baö fabel-

hafte beö 3Karmontelf^en ©toffeS bem fjaoart mit jur S?aft legen. ®iefer

fcheinet ihnen fogar babe^ noch mehr gefünbiget ju hnben, al8 jener, „fie

SBahrfcheinlichfeit, fagen fie, auf bie eS oielleicht in einer (grjehtung fo

fehr nicht anfommt, ift in einem bramatifchen ©tücfe unumgänglich nö-

thig; unb biefc ift in bem gegenwärtigen auf baS äußerfte oerlchct. fer

große ©olimann f)5ielet eine fehr flcine 9?otle, unb eS ift unangenehm,

fo einen gelben nur immer auS fo einem @ertdjtö^)unfte ju betrachten,

fer (Iharatter eines ©ultanS ift no^ mehr oerunflaltet
;
ba ift auch

ein Schotten Oon ber unumfchräntten @e»alt
,
oor ber aOeS ftch fchmiegen

muß. 5Kon hätte biefe @e»olt »ohl tinbern föunen
;
nur gonj »ertilgen

hätte man fie nicht müffen. fer ßharafter ber SRoyelane hat »egen feines

©pielS gefallen; ober »enn bie Ueberlcguug barüber lömint, »ie fieht

eS bann mit ihm aus? Oft ihre 9?otte im geringften »ahrfcheiulich ? ©ie

fpricht mit bem ©ultan, »ie mit einem ^rifer ®ürger; fie tobelt alle

feine (Sebräuche; fie »iberf^richt in oßen feinem ©efehmaefe, unb fagt

ihm fehr harte, nidjt feiten fehr beleibigenbe finge. 33ieHeicht j»ar hätte

fte baS alles fogen fijnnen; »enn fte eS nur mit gemeffenern äuSbrüden

gefagt hätte. Slber »er fann eS auShalten, ben großen ©olintann oon

einer jungen Sanbftreicherinn fo hofmeiftem ju hören? 6r foU fogar bie

Äunfl }u regieren oon ihr lernen, fer 3“fl wit bem »erfchmähten

©chnuhftudje ift hart; unb ber mit ber »egge»orfenen fabadspfeife ganj

unerträglich."
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unb brei)^igjleö 0tucf.

®en 28flen Stugufl, 1767.

®er leitete 3«9, mu§ mon toiffen, gel^ort bem gawirt ganj allein;

SKarmontel l^at fi(^ i^n ni(^t erlautt. Sluc^ iji ber erflere beb biefem

feiner, atS beb jenem. ®enn bebm jjouart giebt SRoyelane ba8 Znd),

meldbe« ber ©ultan ibr gegeben, toeg; fie f^einet e6 ber ®elia lieber ju

gönnen, al6 fub fetbfl; fte fö^einet e8 juBerfebmaben : ba6 ifUBeleibigung.

9ebm SRarmontel hingegen lägt ficb 92o;elane ba6 S^mb Bon bem @ultan

geben, unb giebt eS ber Delia in feinem 9?amen; fie beuget bamit einer

©unftbejeigung nur Bor, bie fie felbjt no(b ni(bt anjunebmen ÜBillenS ifl,

unb ba« mit ber uneigennü(ji0fien, gutberjigfien 3Kine: ber ©ultan fann

ficb über nidbtS bef(btoeren, otö bag fte feine ©efinnungen fo fcblecbt er»

rätb, ober nitbt beffer erratben toiH.

- Dbne ßlaubte gaoart bur<b bergleitben Ueberlobungen baS

©fiel ber SJoyelane notb lebhafter ju ma^en; bie Anlage ju Omberti»

nenjen fabe er einmal gemocht, nnb eine mehr ober weniger lonnte ihm

niibtS Berftblagen, befonberö wenn er bie SBenbung in ©ebanlen hatte,

bie er am @nbe mit biefer ^erfon nehmen woOte. !7)enn obngea^tet,

bag feine Siojelone noch unbebatbtfamere ©treicbe macht, nodb blnntb^n

3)2utbwiQcn treibet, fo bat er fte benno^ }U einem beffern unb ebtern

ßbaralter ju machen gewugt, ol« wir in iWarmontel« Stojelane erfennen.

Unb wie bo6? warum baS?

(gben auf biefe S3eränberung WoHte i^ oben(*) fommen; unb mich

bünit, fie ift fo glücHicb unb Bortbeitbaft, bag fie Bon ben granjofen be»

merlt unb ihrem Urheber ongerechnet jU Werben Berbient hätte.

5Kormontel8 SÄofelone ig Wtrflich, Waö ge fcheinet, ein fleineS när»

rifche«, BermegeneS ®ing, begen ©lücf c« ig, bag ber ©ulton ©efchmad

an ihm gefunben, nnb ba6 bie jlung Berftebt, biefen ©ef^mad burch

junger immer gieriger ju machen, unb ihn nicht eher ju befriebigen, ol8

bis fte ihren 3a>ed erreicht bat. hinter gaBart« IRofelane hingegen gedt

mehr, ge fcheinet bie fede SBublerinn mehr gefpielt 3U haben, al8 ju fe^n,

burch ib^< 3)reigigleiten ben ©ultan mehr auf bie ^robe gegeüt, al6 feine

©chwöche gemigbraucht ju haben. ®enn foum hat fte ben ©ultan bahin'

(•j 6. HO.
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gebrai^t, »o fk t^n ^oben toiH, fawm erfennt fle, ba§ feine ?te6e o^ne

©renjen ift, al« fle gletdjfant feie Saree abnimmt, nnb i^m eine ßrflä=

ntng t^ut, bie j»or ein menig unuorbereitet tcmmt, aber ein Sic^t auf

il^re »orige 3(nffü^nng mirft, burd) mett^eS mir ganj mit i^r auögefö^net

»erben. „9?un fenn i(^ h'vi), ©uttan; I;abe beine Seele, bi« in i^re

ge^eimfte Jriebfebern , erforfcbt; e« ifl eine eble, große ©eete, ganj ben

Cmpfinbungen ber 6t;re offen, ©o »iel lugcnb cntjücft mic^ ! 3lber lerne

nun and;, mich fennen. 3dj liebe bic^, ©olimann; i(^ muß bid^ Wo^l

lieben! 3?imm alle beine 9?ec^le, nimm meine gretjfieit jurüd; fetj mein

Sultan, mein §elb, mein ©ebiet^er! 3d) »ürbe bir fcnß fe^r eitet, fel^r

ungerecbl fd^einen raüffen. 5Wein, tl^ue nidjt«, at« »a« bi(^ bein ©efe^

ju t^un berechtiget. (£« giebt !i3orurtheite, benen man Achtung fc^ulbig

ift. 3(h »erlange einen Liebhaber, ber meinettoegen nicht errcthen barf;

fteh h'f>^ SRofetaneu — nicht«, at« beine untcrthänige ©tta»inn. (,*)

"

©0 fagt fie, unb un« »irb auf einmal ganj anber«; bie Soquette »er=

fch»inbet, unb ein liebe«, eben fo »ernünftige« al« broUigte« SWöbchen

ßeht »or un«; ©olimann hbeet auf, un« »erächtlich }u fcheinen, benn

biefe beffere SJoyelane iß feiner Siebe »ürbig; »ir fangen fogar in bera

Slugenblicfe an ju fürchten, er möchte bie nicht genug lieben, bie er un«

ju»or »iel ju fehr ju lieben fchien, er möchte fie beq ihrcnt SBorte faffen,

ber Siebhaber möchte ben I^efpcten »ieber annehmen, fobatb fich bie Sieb»

haberinn in bie ©ftaoinu fchicft, eine falte !tanffagung , baß fie ihn noch

JU rechter .3«it »»» eiimu« f» bebentlichen Schritte jurücf halten »ollen,

möchte anftatt einer feurigen Seftätigung feine« ffintfchluße« erfolgen, ba«

gute Äinb möchte burch ihre ©roßmuth »ieber auf einmal »erlieren,

»a« fie burd; muth»iUige ^ermeffenheiten fo mühfam ge»onnen; hoch

C*1 Sultan, j'ai p^netrd ton ame;
J'en ai demOlä les ressorts.

Elle 08t grande, eile ost fiere, et la gloire l'enflame,

Tant de vertus excitent mes tranaports.

A ton tour, tu vas me connoilre:

Je t'aime, Soliman; mais tu l'as mdritd.

Aeprends tes droits, reprends ma libertd;

Sols nion Sultan, mon Heros et mon Itaitre.

Tu me soupoonnerois d'Injustc vanitd.

Va, ne fais rien, quo ta loi n'uutorise;

II est des prdjugds qu’on nc doit point trabir,

' Et je vcux un Amant, qui n’ait point i rougir:

Tu vois dans Roxelono une Esclavc soumise.

Digitized by Google



149

btefe tfl »ergeben« , unb ba« ©tüdf fd^fießt f!(^ jn unferer »Stfigen

^ufriebenl^ett.

Unb nnn, n»« bewog ben fjaoart ju btefer ®eränberung? 3fi fte

bto« wiöfü^rlic^ , ober fanb er bnrci^ bte befonbem SRegetn ber ®at«

tung, in weither er orbeitete, baju »erbnnben? SBarum gob nic^t aud^

SRarmontet feiner (Srjef)Iung biefen »ergnflgenbem SluSgang? ba«

Oegentl^it »on bent, wo« bort eine ©t^ön^it tji, l^ier ein gel^Ier?

0(^ erinnere tnidb, bereit« an einem anbem Orte angemerft ju

ben, welker Unterfd^ieb fi(^ jwif(^en ber ^nblung ber aefopifd^en gabel

nnb be« ®rama finbet, 5Ba« »on jener gilt, giß »on jeber moralifdf^en

(grjel^Iung, Welche bie Äbfic^t ^t, einen allgemeinen moralifc^en @a§

jnr Sntnitlon jn bringen. ®ir ftnb jnfrieben. Wenn biefe ?lbft<^t erreicht

wirb, unb e« ifl un« gteid^oiei, ob e« bnr(^ eine »oHflänbige ^nblung,

bie für fid^ ein Woljftgerünbete« @anje au«mad^t, gefc^iel^et ober ni(^t;

ber SDid^ter fann fte abbret^en. Wo er Witt, fobalb er ftd^ an feinem 3wle

fielet; Wegen be« Äntljiett«, ben wir an bem ©^idtfate ber ^rfonen nel^

men, burd^ wel^e er pe ou«fü^ren läßt, ip er unbefümmert, er ^t un«

nit^t interepiren, er l^t un« unterrid^ten Wotten; er ^t e« lebiglicb mit

unferm Serpanbe, nid^t mit unferm ^er3en ju t^un, biefe« mag befrie*

biget werben, ober nit^t, wenn jener nur erleuchtet wirb. 3)a« ®rama

hingegen macht auf eine einjige, beflimmte, au« feiner f^abel piepenbe

?ehre, feinen änffmth; e« gehet entweber auf bie feibenfthapen. Welche

ber ©erlauf unb bie @lücf«»eranberungen feiner gäbet anjufa^en, unb

JU unterhaltenb »ermogenb pnb, ober ouf ba« ©ergnügen, welche« eine

wohre unb lebhafte ©chitberung ber ©itten unb Sfw’^attere gewähret; nnb

beibe« erforbert eine gewipe ©ottftönbigfeit ber ^anbtung, ein gewipe«

befriebigenbe« önbe. Welche« Wir beh bet moratifchen (grjehlung nicht »er*

miPen , weil alle unfere Sufmerffamfeit auf ben allgemeinen ©oh gelenlt

wirb, »on welchem ber einjelne gott berfelben ein fo einleuchtenbe« ©eh*

fhiel giebt.

©3enn e« alfo Wohr ip, bo§ SRormontel burdh feine (Srjehlung leh»

ren Wollte, bie Siebe lope pch ni^t erjwingen, pe müpe burch ttfachpch

unb ®efäfligfeit
, nicht burch änfehen unb ©ewolt erhalten werben: fo

hotte er 9?echt fo oufjuhören, wie er aufhört. Die unbänbige SRojelane

Wirb burch nicht« ol« ttfochgeben gewonnen; Wa« wir bobeh »on ihrem

unb be« ©nlton« ßharofter benfen, ip ihm ganj gleichgültig, mögen wir

Digitized by Google



150

fle boc^ twmer fflr eine 9?ärrinn unb für ni(!^W befferö leiten. Äudb

l^at er gar nid^t Urfo(^e, un« »egen ber ^olge ju berul^igen; e« mag

MH« immer nod^ fo tea^rfc^etnlt(^ fe^n, ba§ ben ©ultan feine blinbe ®e»

fallig!eit balb gereuen merbe: mad ge^t bad ifin an? ISr moUte un8

jeigen, toa« bie ©efofligfeit über baö grauen^hnmer überl^ubt bermag;

er na^m atfo eine« ber toilbefien; unbefümmert, ob eS eine fold^e @e»

fänigfeit mert^ fe^, ober ni(^t.

äßein, ata gabart biefe Srjefilung auf ba« 21>eafer bringen tooßte,

*fo embfanb er batb, baß bur<^ bie bramatifd^e gorm bie Ontuition be«

moratifc^en ©a^ea größten I^eita berto^ren ge^e, unb baß, toenn fie

au(^ boßfommen erlitten merben fönne, baa baraua erhxic^fenbe ®er»

gnügen bo^ nic^t fo groß unb lebf^aft feb, baß man babeb ein anberea,

toet(bea bem üDrama tocfentlidber iß
,

entbel^ren !önne. Qä) meine baa

SBergnügen
, toeicbea una eben fo rein gebaute ata rid>tig gejeidbnete ßb«“

rattere getoabren. 9?i(bta beteibiget una aber, bon ©eiten biefer, mehr,

ata ber SBiberfprueb, in toetcbem mir ihren moralifdben SBertb ober Un»

mertb mit ber Sebanbtung bea I)itbtera ßnben; toenn toir pnben, baß

pdb biefer enttoeber fetbß bamit betrogen b«t, ober una toenigßena bamit

betrügen toiß, inbem er baa jJteine auf ©tetjen mutbtoißigen

STbbrbeiten ben Änßrieb SBeiabeit giebt, unb Saßer unb Unge»

reimtbeiten mit aßen betriegerifeben Steifen ber ÜKobe, bea guten !Eona,

ber feinen Sebenaart, ber großen SBett auaßaßiret. 3e mehr unfere

erßen SBIitfe boburdb geblenbet toerben, beßo ßrenger »erfährt unfere

Uebertegung; baa b^tli^b* ®rß<bt> b)ir fo febön gefebminft feben,

toitb für noch einmat fo erftärt,. ata ea toirftieb iß; unb ber

®idbter bot nur ju toäbten, ob er »on una tieber für einen ©iftmifdber

ober für einen SBtöbßnnigen toiß gebatten febn. ©o toäre ea bem ga»art,

fo toäre ea feinen ßboratteren bea ©olimanna unb ber Sfoyetane er«

gangen
;

unb baa empfanb gaoart. 8lber ba er biefe ©borattere nicht

»on Stnfang änbern fonnte, ohne ßcb eine 2Kenge Ib'®terfbiete ju »er«

berben, bie er fo »oßfommen nach bem ©efdbmarfe feinea ißarterra ju

febn urtbeitte, fo btieb ihm niebta ju tbun übrig, ata toaa er tbat. 9?un

freuen toir una, una an niebta »ergnügt }u hoben, toaa toir nicht auch

boebaebten fönnten
;
unb jugleicb befriebiget biefe ^>ocbocbtung unfere 9?eu»

gierbe unb SBeforgniß toegen ber ®«nn ba bie OBußon bea

®rama toeit ßärfer iß, ata einer btoßen ßrjebtung, fo intereßiren una
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ou^ bte 1?erfonen in jenem toeit mel^r, ol8 in biefer, unb totr Begnügen

uns ni(^t, t^r <S(^icffal Bloß für ben gegenhjärtigen ÄugenBlirf entfliehen

ju fe^en, fonbern mir tecHen unS ouf immer beSfoKS jnfrieben gefleHet

»iffen.

@c(^)S unb brc9^igfle8 @tücf.

®en Iflcn ®e};tem6er, 1767.

©0 unfhreitig mir aber, o^ne bie glürfft^e 5B?enbung, melc^e O^anort

am @nbe bem S^arafter ber fRcfelane gieBt, i^re barauf folgenbe jfrö»

nung ni(^t onberS ols mit ©pott unb SJerac^tung, nid^t anberS ols ben

loi^erlit^en Iriumfjl^ einer Serva Padrona, mürben Betrad^tet ^oBen; fo

gemiß, o^ne fte, ber Äaifer in unfern Äugen nichts atS ein fläglic^er

?imf)ineno, unb bie neue flaiferinn nid^tS alS eine ^äßlid^e, oerfc^mi^te

©erBinette gemefen märe, »on ber mir norauS gefeiten fwtten, boß ße

nun Baß» bem armen ©ultan, ^impinello bem ^'oe^ten, no(^ ganj m-
berS mitf})ielen merbe: fo leicht unb natürlich bünft unS boc^ auc^ biefe

SBenbung felBß; unb mir müffen unS munbern, baß ße, bem ol^ngea^tet,

fo mand^em ®i^ter nic^t Be^gefaöen, unb fo mand^e broDige unb bem

Änfe^en nad^ mirflic^ fomifc^e (Srjel^lung, in ber bramotifd^en fjorm

barüBer terunglücfen müßen.

3um Sfemfjel, bie ÜJfatrone »on fennt biefeS Beif«

fenbe SKo^rd^en, unb eS iß unßreitig bie Bitterße ©at^re, bie jemals

gegen ben meiBlid^en feid^tßnn gemacht morben. 3J?an ^t eS bem ^etron

taufenbmat na(^ erjel^lt; unb ba eS felBß in ber f(^le(^teßen &opie no^

immer geßel, fo glaubte man, baß eS ein eben fo glüdflit^er ©toß au^

für baS I^eoter feijn müße. $oubar be la SRotte, unb anbere, machten

ben Serfu(^; aber i(^ Berufe mic^ auf jebeS feinere ©efü^l, mie biefer

SBerfucfl ausgefallen. ®er 5f;arafter ber SWatrone
,

ber in ber ©rje^lung

ein nit^t unangenehmes Sächeln über bie Sermeßenheit ber

eheli(hen Siete ermedt, mirb in bem ®rama edel unb gräßlich.

ßnben hier bie UeBerrebungen, beren ß^ ber ©otbat gegen ße Bebienet,

Beh meitem nicht fo fein unb bringenb unb ßegenb, als mir ße unS bort

»orßetfen. Dort Bilben mir unS ein emfjßnbticheS SßJeiBchen ein, bem eS
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mit feinem ©c^merje toirflicfi Srnfl ifi, baS aber ben Verfügungen unb

t^rem Jemperomente unterliegt; ifire ©cbwäc^e bünft un8 bie ©c^toäcbe

beö gunjen ®ef^Ie^tS
3
U fepu; mir faffen alfo feinen befcnbern ^a§

gegen fic; ma« fte t^nt, glauben mir, mürbe ungefe^r jebc get^n

fwben ;
felbft i^ren Einfall, ben Icbenbigen l'iebbnber nermittelfi beS tobten

SWanne« ju retten, glauben mir il;r, be8 Sinnreichen unb ber 58efonnen=

heit megen
, »erjeihen ju müffen ;

ober t'ielinehr eben baS Sinnreiche

biefeä Einfall« bringt un« auf bie Vemiuthung, ba^ er mohl auch nur

ein bloßer bc« l^niifchen Erjehlcr« fep, ber fein 9Kährchen gern

mit einer redjt giftigen Spifje fdclieffen mollcn. ?lber in bem Trama

finbet biefe Vennuthung nid;t Statt; ma« mir bort nur hören, baß e«

gefchehen fep, fehen mir hier mirflich gefchel;en; moran mir bort noch

3meifeln tonnen, botoon iiber
3
cugt un« unfer eigener Sinn hif^ 3'*

miberfprechlich
;

bep ber bloßen SDJöglidjfeit ergöhte un« ba« Sinnreiche

ber 2h“*r bep ihrer SBirflichfeit fehen mir bloß ihre Schmör3e; ber Ein«

füH »ergnügte unfern SSMh/ über bie 3tu«fühning beß Einfall« empört

unfere gau3e Empfinblichteit
;

mir menben ber Sühne ben Stücfen, unb

fagen mit bem Spfa« bepm 'fktron, au^ ohne un« in bem befonbem

gaHe be« ?üfa« 3U beßnben : Si justus Imperator fuisset, debuit

patrisfamiliae corpus in monimentum referre, mulierem adfigcre

cruci. Unb biefe Strafe febeinet fie un« um fo oiel mehr 31t oerbienen,

je meniger Äunfi ber dichter bep ihrer Verführung ongemenbet; benn

mir oerbammen fobann in ihr nidjt ba« fchmache 2Beib überhaupt, fon«

bem ein oor
3
Ügti^ leidjtfinnige« , lüberliche« SS5eib«ftücf inßbefonbere. —

Sur3 , bie petronifche Sabel glücflich auf ba« Jl^ater 3U bringen, müßte

fic ben nchmlichen ?lu«gang behalten, unb auch nicht behalten; müßte

bie iDiatrone fo meit gehen, unb auch i^^ht fo meit gehen. — !£iie Er»

flärung hierüber anbermört«

!

ÜDen fteben unb brehßigßcn Slbenb (Sonnabeub«, ben 4ten Outiu«,)

mürben 9fanine unb ber äboofat ^atelin mieberhott.

Den acht unb brehßigflen Slbenb (Dienßag«, ben 7ten Ouliu«,)

marb bie SWerope be« $errn oon Voltaire aufgeführt.

Voltaire oerfertigte biefe« Drauerfpiel auf Veranlaffung ber SÖlerope

be« SKaffei; oermuthlich int 3ahr 1737, unb oermuthliöh 3U Eitep, bep

feiner Uranio, ber 9Warquife bu Shatelet. Denn fdjon im Renner 1738

lag bie ^anbfehrift baoon 3U '}5ari« bep bem ^ater Srumop, ber al«
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Sefttit, unb olö ®erfoffer be8 Theatre des (irecs, am gef(^t(ftepen mar,

bie beflen 93orurt^ei(e bafür einjuftöffen , unb bie (Srmartung ber $aupt>

fiabt biefeit 93orurtl>fi(cn gemäß ju ftimmcn. Srumot) jeigte fit ben

greuiiben bc8 Serfaffer«, unb unter anbern muf?te er fte audj bem alten

SBatcr lourneminc fc^itfen, ber, fef)r gefc^mei(^elt, »on feinem lieben

©eljine ©cltaire über ein Irauerfpiel, über eine ©ai^e, mobon er eben

niebt biti berftanb, um äiat^i gefragt ju merben, ein Sriefc^en boKer

i'obe«er^ebungcn an jenen barüber jurüdfe^rieb, meid«« nachher, allen

unberufenen Sunftrid^tern jur Sel^re unb jur SSarnung, jeberjeit bem

©tüde felbft borgebrudt morben. G« mirb barinn für eine« bon ben

boUfcmmenften jTrauerfpicIen, für ein mal;re« fDiufter erdärt, unb mir

fönnen un« nunmehr gau3 jufrieben geben
, ba§ ba« ©tüd be« Gurifsibt«

glcit^en On^alt« berlcljren gegangen; ober bielme^r, biefe« ift nun ni(^t

länger berlci^ren, SJoItaire Ijat e« nn« mieber ^ergefiellt.

©0 fe^r Ijicrburd} nun auc^ Voltaire beruhiget febn mufde, fo fc^ien

er fu^ bod) mit ber SlorfteHung ni<bt übereilen ju mollen; meli^e erfl im

Oa^re 1743 erfolgte. Gr geno^ bon feiner fiant«flugen Serjögerung

au(b alle bie bie er ftc^ nur immer babon berfpre^en fonnte.

fDJercße fanb ben aufferorbentlic^ften 33eöfaII, unb ba« ^kirterr erjeigte

bem ®i<bter eine G^re , bon ber man nod) jur 3«it fein Gjem)3el ge^bt

^tte. 3"»'^ begegnete et)ebem ba« ipublitum auch bem großen Gonieille

fe^r borjfiglic^
; fein ©tu^l auf bem Sweater marb beftänbig frei; gelafftn,

menn ber fo 0ooß mar, unb menn er fam, fo ftanb

jebermann auf; eine Tiflinction
,

bereu in Jranfreitb nur bie ^rinjen

bom ©eblüte gemürbiget merben. Gomcille marb im iEboot« bJto iw

feinem fiaufe angefeben; unb menn ber ;^au«berr erfebeinet, ma« ift

billiger, al« bafe i^m bie @äfte i^re ^löflicbfeit bejeigen? Slber ©oltairen

mieberfubr no(b ganj etroa« anber« : ba« 'fJarterr mörb begierig ben SRann

bon Slngefiebt ju fennen, ben e« fo fe^r bemunbert botte; toie bie S3or»

jleHung alfo ju Gnbe mar, berlangte e« ibn ju feben, unb rufte, unb

f^rie unb lennte, bi« ber ^err bon IBoltairc borau^treten, unb ficb be*

gaffen unb betlatfeben laffen mußte. 3«b Wieiß nicht, meldje« bon beiben

mich bioo mehr befrembet böd*» ob bie tinbifebe Sfeugierbe be« ^ubli*

cum«, ober bie eitele ©efälligfeit be« Siebter«. 3Bie benft man benn,

baß ein üiebter auefiebt? 5Ricbt mie anbere äJienfcben? Unb mie fd^roacb

muß ber Ginbrud fehn, ben ba« 2Berf gemacht ^at, menn man in eben
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bent Äugenblidfe ouf nic^M Begieriger ifl, al« bie Sigur be8 SReifier«

bögegen ju ^Iten? ®a8 hw^re 3Keifler|lü(f, bflnft mi(B, erfüßet un8 fo

ganj mit fuB feibft, baß mir be8 UrljcBer« borüber tergcffen; bofi mir c8

nic^t at8 ba8 ^robiift eines einjeln SlBefcnS, fenbern bcr aßgcmeincn

9?otur betrauten. ?)oung fagt ucn bcr ©ernte, eS märe ©ütibe in ben

Reiben gemefen, fte nit^t onjubeten. S53enn ©inn in biefer

liegt, fo ifi eS biefer: ber @(anj, bie ^lerrlic^fcit ber ©onne ifi fo grof,

fo überfd^mengli^ , baß eS bem roljern 2J?enfd)en oerjeif^en, baß cö

fe^r natürtit^ mar, menn er fitf^ feine größere §err(icf)feit, feinen @(anj

benfen fonnte, oon bem jener nur ein Sfbgtanj fett, menn er ßdj aifo in

ber Semunberung ber ©onne fo fc^r oerloftr, baß er an ben ©(böffer

ber ©onne nid)t backte. Oeb oermutbe, bie mabre Urfatbe, marnrn mir

fo menig 3H'-'crIäßigc8 »on bcr ^erfon unb ben ?eben8nmßänben bc8

$tomer8 mißen, iß bie ©ortreßlidjfcit feiner ©ebi<bte feibß. S2?ir ßeben

ooBer Srßaunen an bem breiten rauftbenben 5iuße, ohne an feine Oueße

im ©ebirge ju benfen. Sß?ir moßen eS nicht mißen, mir ßnben unfere

ßieebnung babeb, eö ju oergeßen, baß ferner, ber ©djnlmeißer in

©mbrna, ^tomer, ber btinbe ®cttler, eben bcr ^orncr iß, melcber unS

in feinen SBerfen fo entjüdet. 6r bringt unS unter ©öttcr unb gelben;

mir müßten in biefer ©efeßfebaft »iel ?angemci(e b<t^'c>^ »m n“<b

bem fo gtitau 3U erfunbigen, bcr nnS bo^'^iigelaßen. ®ie

läufcbnng muß febr febmad^ febn, man muß menig 9?atnr, aber beßo

mehr Äünßcleb empßnben, menn man fo neugierig na* bem Äünßfer

iß. ©0 menig fcbmeitbelbaft atfo im ©rimbe für einen 3Kann »on @enie

baS Seriangen beS %?ublifum8, ibn »on ^^erfon ju fennen, fetjn müßte:

(unb maS b<** er babeb mirftidj »or bent erßen bem beßen SKnrmcI»

tbiere »orau«, mcIcbeS ber '|JöbeI gefeben ju b«6cn» fo begierig iß?)

fo mobl febeinet ficb boeb bie ßitelfeit ber franjößfd^en Trichter babeb be»

funben ju b<tben. ICcnn ba baS ^rifer ^arterr fabe, mie leiebt ein

®ottaire in biefe jjaße ju locfcn feb, mie jabm unb gefebmeibig fo ein

Sßfann bureb jmebbeutige Sareßen merben fönne: fo madjte eS ßcb biefeS

JBergnügen öftrer, unb feiten marb na^b*f ot" ”oueS ©tücf aufgefübrt,

beßen SBerfaßer nicht gleicbfaß« b^i^oor mußte, unb auch ganj gern b««

»or fam. S3on SBoltairen bis jum iDfarmontel, unb »om fÜfarmontel

bis tief bofob jumSorbier, hoben faß aße an biefem Pranger geßanben.

5B5ie manches ärmefünbergeßebte muß barunter gemefen febn! I*er !|3oße
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gieng enbti^ fo totit, baß bte ©mfl^fteren bon ber 9?ation felbp

barüber ärgerten. ÜDer finnreicbe (SinfaQ bed toeifen ^oticbineQ ifi be<

{annt. Unb nur erft ganj neulich toar ein junger ^ic^ter fü^n genug,

baS ^rterr bergeben# no(^ fi(b tufen ju lajyen. (Er erfi^ten buribau#

ni(^t
; fein ©tü(f toar mittelmäßig, aber biefe# fein betragen beßo braber

unb rfi^mticber. toollte burc^ mein %e^f);iel einen folcb^" Uebeißanb

lieber abgefd^oft, at# burcb 3e^n SWerojjen i^n beranlaßt ^ben.

©iebcn unb brep^igjleö ©titcf.

®en 4ten ©eftember, 1767.

3db bat« gefoßi» b«ß ®oItairen# ÜMerope burcb bie SKercjje be«

SWaffei berantaffet morben. Äber beranlaßet, fogt mol^l ju toenig: benn

jene iß ganj au« biefer entßanben; ^atet unb $lan unb ©itten gefrören

bem 5Diaßei; SSoItaire mürbe ofine it^n gor feine, ober boc^ ßc^erlit^ eine

gan} anbere 3Rerot>e gefd^rieben l^ben.

Sflfo, um bie (Sopie be« granjofen rid^tig ju beurtl>eilen, müffeu

mir jubörberß ba« JOriginoI be« Italiener« fennen lernen; unb um ba«

^>oetifd^e SJerbienß be« lettern gel^örig jn fc^ä^en, müffen mir bor allen

®ingen einen Slidf ouf bie j^ißorifcben gacta merfen, ouf bie er feine

t^abel gegrünbet ^t.

ÜRaffei felbß faffet biefe ^octa, in ber 3“«9"“W0^WTift feine«

©tfldfe«, folgenber ©eßalt jufommen. „l!aß, einige 3«it b« 6r=

oberung bon £roja, ot« bie ^erafliben, b. i. bie 9iadbfommen be« $er»

lule«, in $elo^onnefu« mieber feßgefe(}et, bem ^ef;jf>ont ba« 3Reffe=<

nifc^e Gebiete bun^ ba« l?oo« jugefaUen; baß bie (Semablinn biefe«

jfref;)f)ont« SWerope ge^eiffen; baß Ärefp^ont, meil er bem ®olfe ßcb

ollju günßig ermiefen, bon ben ÜKäc^tigem be« ©taat«, mit fommt feU

nen ©binnen umgebroc^t morben, ben jüngßen ou«genommen, mel(^er

au«märt« bep einem Slnbermanbten feiner SWutter erjogen marb; baß biefer

jüngße ©o^n, 9?amen« Sepptu«, al« er ermacpfen, burcp ^)ülfe ber Sr»

faber unb Dorier, fnp be« bäterti(pen Sfeicpe« mieber bemäd^tiget, unb

ben Dob feine« ®oter« on beßen SJiörbern geräcpct pabe: biefe« erjeplet
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^aufflnia«. ®a6, nad^betn Äref}>]^ont mit feinen jtoe^ ©ö^nen inngebrac^t

toorben, ^oI^)>^ont, melt^er gteic^faH« ou8 bem ©efc^ied^te ber ^eraftiben

nsor, bie SRcgiernng an fid) geriffen; ba§ biefer bie SKerofe gejtoungen,

feine ©ema^iUnn ju »erben; baß ber britte ©o^n, ben bie ÜJJuttcr in

©i(^erf)eit bringen laffen, ben J^rannen nae^fjer umgebraebt unb baö

Sieicb »ieber erobert biefeS berichtet 2l;>otloboru8. 3)aß 3Kero;>e

felbfl ben geflii(bteten ©o^n unbefannter SEBcife tobten hjoHen; baß fie

aber noch in bem Mngcnbiicfe »on einem alten ^Diener baran oerbinbert

teorben, »elcber ibr entbceft, baß ber, ben fie für ben SDJörber ibre8

©ohne« b<*Jte, ibr ©obn felbß feb; baß ber nun erfannte ©obn beb

Obfer Oelegenbeit gefunben, ben ^oIbbb»"t melbet

$bfli»u^/ ^'«b SlebbtuS aber ben 9?amcn StetepbonteS führet."

68 n?öre ju oernninbem, »enn eine fold;e ©eftbiebte, bie fo befon»

bere @[üd8»ed)fel unb 6rfennungcn b«t, nicht febon bon ben alten Ira=

gici8 »Öre genügt toorben. Unb toa8 follte pe nidp? S(riftotele8
,

in

feiner ®id;tfunß, gebenft eine8 Ärefpbonte8, in tocidjem SDierope ihren \

©obn erfenne, eben bo fie im SBegriffe feb, ihn at8 ben »ermeinten

iDiörber ihres ©obnc8 umjubringen
;
unb 'fJiutardb , in feiner jtoebten 3tb»

banblung oom gleifcbeffcn, jiclet ohne auf eben biefeS ©tücf,(*)

toenn er ftcb auf bie Setocgung beruft, in toeldjer ba8 ganje 0*’

ratbe, inbem SKerope bie Slpt gegen ihren ©obn erbebet, unb auf bie

gurebt, bie jeben 3i*ftb<»tor befalle, baß ber ©treicb gefebeben toerbe, ehe

ber alte Diener baju fommen fönne. SrißoteleS ertoäbnet biefeS Äref»

pbontS jtoar ohne 9?amen be8 SBerfafferS; ba toir aber, bep bem 6icero

unb mebrern Sllten, einen j?refpbont bc8 6uripibe8 ange3ogen pnben, fo

toirb er toopl fein anbereS, al8 ba8 SBert biefeS Dichters gemeinet poben.

Der ^ater Dournemine fagt in bem obgebadpen IBriefe
: „äripoteleS,

„biefer toeife ©efepgeber beS DpeaterS, pat bie ga^el ber SDierope in bie

„erfte Älaffe ber tiagifcpen gabeln gefept (a mis ce sujet au premier

„rang des sujets tragiques.) 6uripibe8 patte fie bepanbelt, unb Sri«
,

„poteleS melbet, baß, fo oft ber Ärefppont beS 6uripibeS auf bem Dpeater

„beS toipigen SltpenS »orgefteHet toorben, biefeS an tragifepe 33feißerftüde

(*) 3>icf« soTaue^tfett . Ovic man tl txnn mo^I fub«: rocaulft^cn fann, mcil c( Sei; Sen

alten SUiptein ntipt geSiam^Iii^, uns aut^ ntc^t erlaubt isar, einanSet folcbe eigene eituo>

tisnen abjufleblen,) wücSt r»P «n Sec angejsgenen @teUe Se< !)3lutac<b< etn 9c.igment Set

(Sucisitel finSen, n)cl(be< 3sfua SSarnej nitbt mitgenommen bütte, uns ein neuer 'peiauegcbet

Se« ®i(bter« nuten fönnte.
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„fo getoö^nte Soß ganj aufferorbenllid^ fe^ betroffen
,
gerührt unb entjfirft

„ttorben." — ^übf^e ^firafe«, aber ni(^t »iel ®a|;r^ett! ®er ^oter

irret fu^ in beiben fünften. S3elj bem le^tern l^t er ben ärifiotefe« mit

bem ^lutar(^ oermengt, unb bet) bem erjtern ben äriftotelee ni^t ret^t

oerftanben. 3ene8 ift eine Äleinigfeit, aber fibft biefeö »erlo^net c8 ber

SKü^e, ein ^ar SBorte ju fagen, toeit mehrere ben Ärifloteteö eben fo

unrecht rerftanben ^en.

®ie Sat^e »erftält fn^ -toie folget. Äriftotele« unterfu^t, in bem

oierje^nten ffapitel feiner jDi^tfunft, bur^ toaS eigentlich für ®egeben=

•feiten ©threßen unb SDJitteib erreget loerbe. Äße Begebenheiten fagt er,

müffen enttoeber unter greunben, ober unter fjeinben, ober unter gleich»

gültigen ^erfonen oorgehen. SBenn ein f^einb feinen geinb tobtet, fo

ertoecft toeber ber Slnfcbtag noch bie äu^führung ber Sthot fonfl loeiter

einiget SßiiUeib, atö baS aßgemeine, loelcheö mit bem ^nbtiße be@

©chmerjlichen unb Berberblichen überhäufst , terbunben ift. Unb fo ift e«

ouch bet) gleichgültigen B«rfon«n- müffen bie tragifchen Begeben^

heiteu fich unter greunben eräugnen; ein Bruber mu§ ben Bruber, ein

®ohn ben Bater
,

eine 50?utter ben ®ohn , ein ©ohn bie SWutter tobten,

ober tobten moßen, ober fonfl auf eine empfiubliche BSeife mi§hanbeln,

ober mi§h<tnbeln 'tooBen. j^iefeS aber fann enttoeber mit, ober ohne S33if=

fen unb Borbebacht gefchehen; unb ba bie 2;h<»t enttoeber »oßführt ober

nicht »oßführt tcerben mu§: fo entftehen barau« »ier Älaffen »on Bege=

benheiten, toeldhe ben Äbfichten be« IrauerffsielS mehr ober toeniger eut=

fprechen. ®ie erfte : toenn bie Ih®* toiffentlich mit »ößiger Senntnig bet

^erfon, gegen toelhe fie »oßjogen toerben foß, unternommen, aber nicht

»oßjogen »irb. 2)ie jtoehte: toenn fie toiffentlich unternommen, unb

toirtlich »oßjogen toitb. Xie britte: toenn bie Ih^l untoiffcnb, ohne

flenntni§ beö ^egenftanbcö, unternommen unb »oßjogen toirb, unb ber

Ihäter bie^rfon, an ber er fie »oßjogen, ju fgät fennen lernet. 3)ie

bierte: toenn bie uutoiffenb unternommene Jh“l •“<hl Boßjiehung ge=

langt, iubem bie barein »ertoicfelten ^erfonen einanber noch rechten

3eit erfennen. Bon biefen »ier Älaffen giebt Slriflotele« ber Untern ben

Borjug; unb ba et bie ^anblung ber Sßlerope, in bem ffrefghont, baooii

jum Behfbitle anführet: fo haben lournemine, unb anbere, biefe« fo an»

genommen, ate ob et baburch bie fjabel biefeö Irouerfpiel« überhäufst

»on ber »oflfommeufien ©attung tragifcher fabeln ju fe^n erflöre.
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Onbeg faßt boc^ ?lrtfloteIe« furj jubor, ba§ eine gute tragifc^e gabel

fu^ nid^t glüdttid^, fonbern «nglürftic^ enben ntöffe. SBie lann biefe«

beibe8 be^ einanber befte^ien? ©ie foß fi^ unglütflic^ enben, unb gleid^»

loo^t läuft bie tBegebenl^eit, teel^e er na(^ jener ßtaffification aßen an»

bem trogif(^en ®egebenl^eiten borjiel^et, glüdflit^ ob. SBiberf)jri(^t flc^

nie^t oifo ber große Äunflrtt^ter offenbar?

®ictoriu8
, fogt üDocier, fe^ ber ein5tge, toete^er btefe ©d^toierigfeß

gefeiten; ober bo er nic^t berftonben, te«8 Slriftotele« eigentlich in bent

gonjen bierjehnten ßobitel gett)oßt: fo ho^c ou(h einmal ben ge>

ringften ®erfuch getoagt, fie ju htl>cn. ärifloteleS, meinet ®ocier, rebe

bort gor nid^t bon ber ijobcl überhaupt, fonbern tooße nur lehren, auf

tbie mondherle^ ärt ber dichter tragifche Gegebenheiten behanbeln fßnne,

ohne ba« SBefentliche, tt)o8 bie ©efdhichte bobon melbet, ju beränbem,

unb toelche bon biefen Strten bie befte feh- SBenn j. (S. bie Crmorbung

ber Älhtemneftro burdh ben Orefl, ber Inhalt be« ©tücfe« fetjn foßte,

fo jeige fuh, noch bem Slriflotele«, ein bierfodher ^tan, biefen ©toff ju

bearbeiten, nehmlich entoeber al8 eine Gegebenheit ber erjtem, ober ber

jtoehten, ober ber brüten, ober ber bierten Älaffe; ber ®idhter müffe nun

überlegen, toeldher hi« fchißliihP* f*h* (Srmorbung

al0 eine Gegebenheit ber erpem Äloffe ju behanbeln, pnbe barum nicht

©tott: »eil pe nach ber ^iporie »irHi^ gefdhehen müffe, unb burch ben

Oreff gefchehen müffe. 9?och ber jtoehten, barum nidht: »eil ffe ju gräß»

lieh feh. iWodh ber bierten, barum nicht, »eil Älhtemneffro boburch aber»

malß gerettet »ürbe, bie bodh bur^auß ni^t gerettet »erben foße. Sfolg»

lieh bleibe ihm nichts, alß bie britte jflaffe übrig.

®ie britte! äber Äriffoteleß giebt jo ber bierten ben Gorjng; unb

nicht blo8 in einjeln j^ößen, nach ßliaaßgebung ber Urnffanbe, fonbern

überhaupt. ÜDer ehrlich« 3)ocier modht e8 öftrer fo: Slripotele« behält

beh ih» 9?echt, nicht »eil er Stecht h«t; fonbern »eil er äriffotele« iff.

3nbem er auf ber einen ©eite eine GtÖße bon ihm 3U bedien gloubt,

macht er ihm auf ber anbem eine eben fo fchlimme. äBenn nun ber

®egner bie Gefonnenheit h<»t, onffatt noch jener, in biefe 3U floffen: fo

ip e8 ja hoch um bie Untrüglichleit feineö Sllten gefchehen, an ber ihm,

im ®nmbe, noch mehr als an ber SBohrheit felbp 30 liegen fdheinet.

2B«nn fo biel ouf bie Uebereinpimmung ber ©efchichte antömmt, »enn

ber ^Dichter aßgemein belannte !Dinge au8 ihr, 3»ar tinbem, aber nie
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gSnjli4 »eränbeni barf: »irb e« nnter biefen nic^t auc^ fo((i^e geben, bie

bur^ouS nad^ bem erften ober jtoeljten ^(ane be^anbelt toerben ntüffen? ®te

ßrmovbiiiig ber ^Hijtemneflra niüijtc cigciitlid) iiad) bem 5»et)tcii l’orgeftedet

U'crbeii; bcmi 0rc[ti\s l;at fic itiffciitlidj uiib borfctjtid; i'enjcgeii: bcr Siebter

abcv fanit beu bvitteii li'ät;Icn, »»eil biefer tvagifdjer ift, imb bev Ökfdjidjte

bed} nid)t gcrabejii iribeifpridd. ö'ut, eS fe»^ fo: aber ®. Üfcbca, bie

ihre jfinber ermovbet? SS?cId)cii 'plan fann l;ier ber 3)id)ler anber« cin^

fdftageu, ald beii jmc^teii? Tenn fie mnf? fie unibringen, nnb fie inuf?

fic toiffentlid) unibringen; beibc'g ift and bcr Ökfd;i(bte gteidj allgemein

befannt. 2Bad für eine 9ianginbnnng fann alfo unter biefen Planen

©tatt finben? Ter in einem 5nüe bcr l’orjiiglidjftc ift, fömmt in einem

nnbern gar nicbl in Sctvadjtnng. Ober nm ben Tarier nod) inel^r eim

jutreiben; fc mad)C man bie Slnmenbnng, nidjt auf l;iftorifd;e, fonbern

auf blöd crbid)tetc Segeben^eiteu. ©efe^t, bie ©rmorbnng ber ^li;tem=

neftra märe ren biefer Ic^tcrn Strt, nnb ed Ijätte bem Tidjtcr frei) ge=

ftanben, fic uoUjieljen eher nid;t uoDjie^en jii taffen, fie mit ober Dl;ne

ui'IIige Äenntiiiß i'cltjicl;^ jit taffen. SBctdjen ptau t)ätte er bann mäh-

ten muffen, nm eine fo i'ici ald mcglidf rcltfcmmcne Tragobie baraud

311 mad;en? Tacier fagt felbft: ben rierten; beim menn er il;m ben brit=

ten üorjielje, fo gefdjät^c ed blod and SIdjtung gegen bie ©efdiicbte. Ten

vierten nlfc? Ten alfo, metdjcv fid; glncflid; fditieft? 3tber bie befien

Tragbbien, fagt eben ber Slriftoteled , ber biefeni vierten ptane ben Por»

jng vor allen ertl;eilet, fiiib ja bie, metd;e fid; niigtürflicb fd;tieffen? Unb

bad ift ja eben ber äBiberfprud), ben Tacier lieben mollte. ^at er i^n

benn alfo geI;obcn? Peftätiget l^at er it)n viclmefir.

unb ©tfief.

3>en 8ten ©e^Jtember, 1767.

•9ib 6in ed oud^ nii^t aöeim, bem bie Äudlegung bed Tocier feine ,

©enüge leifiet. Unfern beutft^en Ueberfe^er ber Slriflotelifc^en Tid^tfnnff, (*)

^)<it fie eben fo toenig befriebigef. <5r tragt feine ©rflnbe bogegen vor,

l*l 4cnn SuitiiX. e. 214.
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bie jtuar ni(^t figentlic^ bte ÄuSffudjl be« ^Tiacter befhretten , aber i^n bod^

fonfl er^ebltd^ genug bünfen, um feinen Slutor Heber gänjUcb im @ti(be

ju taffen, atd einen neuen Serfu^ jutoagen, etmad ju retten, nxtd ni^t

ju retten fe^. „3cb übertaffe, fcbtie§t er, einer tiefem (ginfiebt, biefe

„©(btoierigfeiten ju bfben; icb fann fein ?i(bt ju i^rer Grftärang finben,

„unb febeinet mir nwbrf^eintieb ,
baß unfer ^b'tofobb biefe« Äafitat ni^t

„mit feiner getpöbnti(ben ®orfi(bt bur(bgcba(bt bobe."

3eb befenne, bag mir biefe« nidbt febr toabrfebeintieb febeinet. Eine«

offenbaren SEiberfbmeb« macht ficb ein Striftotete« nicht teiebt febutbig.

S55o ich bergteicben be^ fo einem 5D?anne ju finben gtaube, fe^e ich ba«

größere SKißtrauen Heber in meinen, at« in feinen S?erftanb. Oeb öerbop»

^ete meine Äufmerffamfeit, ich übertefe bie ©tetle jebnmat, unb gtaube nicht

eher, baß er ßcb toiberffroeben, at« bi« ich au« bem ganjen

bange feine« ®^pem« erfebe, hsie unb toobureb er ju biefem SBiberfprudbe

oerteitet toorben. ginbe i^ nicht«, toa« ihn baju berteiten fönnen, toa«

ihm biefen SBiberffrueb gemiffermaaßen unbermeibticb machen müffen, fo

bin id) überjeugt, baß er nur anfebeinenb ift. ®enn fonfl mürbe er bem

SSerfaffer, ber feine 5D?aterie fo oft überbenfen müffen, getoiß am erßen

aufgefatten febn, unb nicht mir ungeübterm t?efer, ber ich ib" ju meinem

Unterrichte in bie ^nb nehme. Och bteibe atfo flehen, berfotge ben fja»

ben feiner ©ebanfen jurücf
,

fonberire ein jebe« SBort, unb fage mir im=

mer: 3triflotete« fann irren, unb b<»t oft geirret; aber baß er b**r ettoa«

bebauften follte, »obon er auf ber nädjften ©eite gerabe ba« ©egentbeil

bebau)!tet, ba« fann Striflotete« nicht. Qnbticb finbet ftcb« auch.

ÜCoeb ohne toeitere Umßänbe; bi^’^ ift bie (grftärung, on toeteber

$)err ßurtiu« berjmeifett. — Stuf bie <2b'^« einer tiefem (Sinficbt mache

ich be«fall« feinen Stnfprucb. Och nsitt mich mit ber (Sbre einer großem

Sefebeibenbeit gegen einen ^bünfobf^en, mie Striftotete«, begnügen.

Sfiebt« emhßebtt äriftotete« bem tragifeben Seichter mehr, at« bie

gute Stbfaffung ber gäbet; unb nicht« b«t er ihm bureb mehrere unb fei=

nere Semerfungen ju erteicblern gefuebt, at« eben biefe. lenn bie gäbet

ifl e«, bie ben dichter »omebmticb jum lichter macht: ©itten, ©efin»

nungen unb Stuöbruef »erben jebnen geratben, gegen einen, ber in jener

untabetbaft unb »ortreffticb ifl. 6r erftört aber bie gäbet bureb t»ie

9facbabmung einer ^anbtung, npa^eeog; unb eine ^anbtung ifl ihm

eine S3erfnüf)fung oon tBegebenbeiten
,
avp&eatg nftayfiaxoav. ü)ie
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.^anbtung ijit baS @ait3e, bie Segebcnl;citcn fnib bie biefe« @anjen:

unb fo ipie bie @üte eines jebcii @an3en, auf ber @iite feiner ein3e(n

I^eile nnb beren SPerbinbitng beniljet, fo ifl ont^ bie tragifc^e ^anbfnng

niel;r ober treniger Oollfoninien
,

nac^ bem bie Segebenljeiten, anS mcldien

fie kfiel)ct, jebe für ficf) unb afle 3nfaniinen, bcn Slbfic^ten ber Jragcbie

nief>r ober weniger cntfbret^en. 9?un bringt SlriftoteleS alte 58egeben(;eU

ten, njclc^e in ber tragifrfjcn f'anbtnng Statt ^aben fönnen, unter bre^

$)auptftürfe: beS @türfstred)fels, neQtntxetaq.; ber Grfennung, uva-

Yv(o{)iafiov; unb beS feibenö, nai^ovg' 35?a8 er unter ben beiben

erflcrn oerfteljt, 3eigen bie Sporte gcnugfam; unter beni brittcn aber fafit

er alles 3ufammcn, ftaS bcn ^anbetnbcn 'pcrfouen oerbcrbtic^eS unb fd)tner3»

ti(^cS fticberfal;ren fanu; Job, SPunbcn, 5D?artcrn unb bcrgtcid)cn. Oeiic,

ber ©lürfStrec^fcf, unb bie Srfennung, fnib baS, njcburd) fic^ bie oer=

toicfeltc 5abet, fivftoq nen).eyfjievoq, »on ber einfadicn, ünXco, unter»

fcbeibet; fie fiiib alfo feine »ocfentlic^e Stüde ber f>e Juacben bie

^janblnng nur niannid^fattiger , unb baburd; fdjöner unb intercffanter;

aber eine .^anbtung fann ancb ofine fie il;re bötlige ©nbeit unb SRunbung

ifnb @rö§e hoben. Cbne baS brüte hingegen läßt fid) gar feine tragif^e

$)anblung beiden; Slrtcn bcS PeibenS, nufh], muß jebeS Jrauerfpief

haben, bie gabcl beffelbcn mag eiufad) ober oerwidclt fei)ii; benn fie

gehni gcrobe3U auf bie Slbficht bcS JrauerfpielS, auf bie ©regung bcS

SdjredcnS unb 2)?itIcibS; bahingegen nicht jeber ©lüdSmcchfel, nidjt jebe

©fcnming, fonbern nur gcioiße Slrten berfclbeu biefc Slbfuht crrcidjen,

fie in einem heheen ®rabe erreidjen helfen, anbere aber ihr mehr nach»

theilig ols oortheilhaft finb. Subcni nun SlriftotcleS, auS biefem ©efi^tS»

fünfte, bie ccrfchicbnen unter bret) $auptftüde gebrad;ten Jheife ber tra»

gifdjen ^anblung, jeben inSbefonbere betradjtct, unb unterfudjet, loeldjeS

ber befte ©lüdsmechfel, »reiches bie befte ©fennnng, »rcId;eS bie beße

Schanbinng bcS feibenS fetj: fo fiiibet fich in Slnfehung beS erftern, baß

berjenige ©lüdSired^fel ber befte, baS ift, ber fähigfte, Schreden unb

3J?itIeib 3U erweden unb 311 beförbern, fet), »relihcr auS bem 33effern in

baS Schlimmere gefchicht; unb in Sfnfehung ber tetjtcrn, baß biejenige

Sehanblung beS PeibenS bie beße in bem nehmlidjcn Serßaiibe fet), »renn

bie ^erfonen, unter »reichen baS Peiben berorßehet, einanber nicht fenuen,

aber in eben bem Slugenblide, ba biefeS Peiben 31er SPirflichfeit gelangen

foll, einanber fennen lernen, fo baß eS baburch unterbleibt.

{cfi'ing, fClnimtl. äßerfe. Vll. 11
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Unb biefcö fott fu^ toiberfpred^en ? 3^ uerflcl^e nic^t, »o man bie

®ebanfcn ^laben muß, mcnn man ^ier bcn gevingfleu 2Bibcrfpru(^ finbet.

Der ^^itefopl^ rebct non »crfdjicbenen DI;eilen: Warum foll benn ba?.

Was er »on biefem D^eile be^nptet, andj non jenem gelten inüffen? 3fl

benn bie möglii^fle 33oHfommenl)ett beS einen, not^wenbig anc^ bie 5Sofl»

fommenl;eit beS anbern? Ober ifl bie SoÜfominenI;eit eines D^eilS auc^

bie SoUfommen^eit beS ©anjen ? 35?enn ber ©lürfSwedjfel nnb baS , waS

SlriftoteleS nnler bem SBorte ?eiben begreift, jwep nerfdjicbene Dinge

finb ,
wie fie eS finb ,

warum foH fn^ nic^t ganj etwas SBerfc^iebeneS non

i^nen fagen laffen? Ober ift eS nnmcglidj, baß ein ©anjeS D^eile non

entgegen gefegten ®igcnf(^aflen l^ben fann? SBo fagt SlriftoteleS, baß

bie beße Dragöbie nid;tS als bie SBorßcHnng einer SBcränbernng beS

©lürfeS in llnglüd fei)? Ober, wo fagt er, baß bie befte Dragöbie auf

nichts, als auf bie ßrlennung beffen, l)inauSlaufen müffe, an bem eine

graufam wibernatürlid)e Df»at neriibet werben follen? Gr fagt Weber baS

eine nod) baS anbere non ber Dragöbie überl)aupt, fonbern jebeS non

einem befonbern Dl)eile berfelben, welcher bem Gnbe mcl)r ober Weniger

na^e liegen, welcher auf ben anbern mel)r ober weniger Ginßnß, nnb

au(^ wo^l gar leinen, leiben fann. Der ©liicfswec^fel fann fic^ mitten

in bem 0türfe eräugnen, unb wenn er fc^on bis an baS Gnbe forlbauert,

fo mo^t er bod) nid)t felbft baS Gnbe: fo iß j. G. ber ©lücfswed)fel im

Oebip, ber ßc^ bereits jnm Schlüße beS nierten SlftS äußert, ju bem

aber no(^ mand)erlci) feiben [nady) fjinjufonunen ,
mit Weld)en ßc^ eigent=

lic^ baS Stücf fd)ließct. ©Icic^faßS fann baS i'eiben mitten in bem ©tüd

jur SSettjie^ung gelangen follen, unb in bem ne^inlid)en Slugenblicfe burc^

bie Grfennung ^intertrieben werben, fo baß burc^ biefe Grtennnng baS

©tücf nichts weniger als gcenbet iß; wie in ber jwepten 3pl)igenia beS

GuripibeS, wo OrefteS, auc^ fd^on in bem oierten Slfte, non feiner

©d)Wefter, bie ifm aufjuopfern im SSegriße ift, erfannt wirb. Unb wie

»ollfommen wo^l jener tragifc^fte ©lü(fswed)fel mit ber hagifd)ßen S3e»

l)anbtung beS JeibenS fic^ in einer unb eben berfelben Jabel oerbinben

laße, fann man an ber 2Jlerope felbß jeigen. ©ie l)at bie festere; aber

was ^inbert eS, baß ße nid^t and) bie erßere ^aben fönnte, wenn ne^m»

lic^ iDJerope, na^bem ße i^ren ©ol;n unter bem Dold)e erfannt, burd;

i^re Seeiferung, if)n nunmehr anc^ wiber ben ^olppf)ont jn fd)üten, ent=

Weber i^r eigenes ober biefeS geliebten ©o^ueS SSerberben beförberle?
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SBarum fonnte fi(^ biefeö ©tüdf ni(^t eben fotob^I mit bem Untergange

ber iUtutter, qI« bc8 I^ronnen fc^tieffen? SBarum füllte e8 einem Dichter

nic^t fre^ flehen fönnen, um unfer SKitleiben gegen eine fo jortlici^e

50Jutter ouf baS ^ödjfle ju treiben, fie burc^ ihre f'ibfi un»

glflcflic^ merben ju taffen? Ober marurn füllte e« i^m nid^t erlaubt fe^n,

ben ®ü^n, ben er ber frümmen 9Jad;e feiner TOutter entriffen, gteid^»

»Dü^l ben 9?a(^fictlungen beS I^rannen unterliegen ju taffen? SBürbe

eine fütc^e 3Rerü)>e, in beiben ni<b* tnirfüt^ bie beiben 6igen>

fc^aften beö beften IrauerfpieW »etbinben, bie man be^ bem Sun^rid^ter

fü U}iberfj>rc^enb pubet?

3«^ merfe teül^t, nw8 baS SKipüerpönbnip uerantaffet ^aben fann.

ÜKan ftd/ einen ©lücfsmecbfet au8 bem SSeffern in bo8 ©(^timmere

ni(^t ü^ne Üeiben, unb baS burc^ bie (Srfennung »er^inberte Beiben nic^t

ü^ne @türf8n)ed>fet benfen füunen. 0tei(^müf)t fann beibeS gar too^t ü’^ne

ba8 anbere feljn; ni(^t ju ermähnen, ba§ auc^ nie^t beibe« eben bie ne^m*

lidbe SJcrfon treffen muß, unb n?enn e8 bie nel;mti(^e ^erfün trift, baß

eben nicht beibe8 ficb ju ber nehmtichen 3cit eräugnen barf, füitbern eineö

auf ba« anbere folgen, eine« burch ba8 anbere »erurfachet merben fann.

Ohne biefe« ä“ überlegen, hat wan nur an fotchc gölle unb gabeln ge=>

ba^t, in metd;en beibe eutweber jufammen pießen, ober ber eine

ben anbern notl/wenbig auSfchließt. !Daß e8 bergleic^en giebt, iß un«

Preitig. Slber iß ber ÄunPri^ter beöioegen ju fabeln, ber feine SRegetn

in ber mögtichPen Sltlgemeiuheit abfaßt, ohne pc^ um bie gatle ju be*

fümmern, in melden feine allgemeinen Piegetn in ßollipon fommeu, unb

eine SJollfümmenheit ber anbern aufgeobfert »erben muß ? ©efjet i^n eine

folche (Eollipon mit pcb fetbp in SBiberffsruch- ®r fagt: biefer S^eil bet

gabel, »enn er feine SJodfommenheit hoben füll, muß non biefer Se»

fchapeuheit fe^n; jener »on einer anbern, unb ein britter teieberum üon

einer anbern. Stber »o hot er gefagt, baß jebe gabel biefe oBe

nofhwenbig hoben müße? @enug für ihn, baß e8 gabeln giebt, bie pe

alle hoben fönnen. SBenn eure gabel au8 ber 3ohi biefer glücflichen

nicht iP; »enn pe euch nur ben bepen @lücf8tüe^fel, ober nur bie bePe

S3ehanblung be8 SeibenS erlaubt: fo unterfudhet, belj »elchem oou beiben

ihr om bePen überhaupt fahren würbet, unb wählet. ip e« alle«!
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9ieun unb brcppiaf^cS 0tucf.

©en Ilten ®et>temfcer, 1767.

Äm @nbe jtoar mag ft^ SfrifloteleS miberfjjroc^cn , ober nid^t »tber«

fprot^cn l^ben: STournemtne mag t^n re<^t ocrflanben, ober nic^t rec^t

oerflanben ^aben; bie ^abel ber SKerojje ifl ioeber in bem einen, noc^

in bem anbern Satte, fo fcbte^terbingS für eine öoUfommene tragife^e

gäbet ju erfennen. 3)enn t;at fid^ Striftotete« miberf^sroc^en
, fo beljauplet

er eben foWo^t gerabe ba« ©egenfl^eil Oon it>r, unb eS mug erfl unter»

fm^t werben
, Wo er baö gröffere 0?et^t l^at

,
ob bort ober fiier. ^at er

ftdb aber, nad^ meiner (grflärung, nic^t wiberfprod^en, fo gilt ba« ®nte,

WaS er baoon fagt, nid^t »on ber gau
3
en gäbet, fonbern nur »on einem

einjetn J^eite berfetben. SSietleic^t wor ber 5D?i^brau^ feine« Slnfe^en«

bei) bem ^j?ater lournemine auc^ nur ein bto§er Oefuiferfniff, um un«

mit guter Slrt ju oerfte^en ju geben, bag eine fo botlfommene gäbet oon

einem fo großen ÜCit^ter, at« Sottaire, bearbeitet, notI)wenbig ein 9Wei»

fterftüd Werben müffen.

jDo(^ Journemine unb lournemine — Qd) meine Sefer

Werben fragen: „333er ifl benn biefer Sournemine? SBir fennen feinen

„loumemine." ÜDenn oiete bürften iftn wirftid) nii^t fennen
;
unb mand^e

bürften fo fragen. Weif fie it)n gar ju gut fennen; wie 33?onte«quieu.(*)

©ie befieben atfo, onftatt be« ^ater lournemine, ben ^errn oon

33oftaire felbfl jn fubftituiren. üDenn anc^ er fuc^t un«, oon bem oer»

tol^rnen ©tütfe be3 ßuripibe«
,

bie nel^mtic^en irrigen begriffe ju matten.

Sluc^ er fagt, ba§ Slrijtotcfe« in feiner unfterbtid^en »Ditblfunft nid)t an»

fle!)e, JU befiaupten, ba§ bie Svfennung ber fDieropc unb i^re« ©of;ne«

ber intereffantefte Slugenbtid ber ganjen griei^ifc^en S3ü^ne fei). Sluc^ er

fagt, ba§ Slriftotefe« biefem Coup de Th^atre ben S3orjug oor alten

onbern ert^eite. Unb oom ^tutarc^ oerftd)ert er un« gar, baß er biefe«

©tüd be« (Suripibe« für ba« rü^renbfte oon alten ©tüden beffefben ge»

glatten ^be.(**) !®iefe« festere ift nun gdnjtii^ an« ber Suft gegriffen.

(•) Lettrcs familiins.

(*') Aristote, dans sa PoStique Immortelle, ne balance pas i dire quo la reconnoia-

sancc de Merope et de son fils dtaient Ie moment Ie plus interessant de toute la sedne

Grecque. II donnait ä ce coup de Thdatre la prererancc sur tous les autres. Plutarque

dit que les Grecs, ce peuple si sensible, Tremissaient de crainte que Ie vieillard, qui
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iDenn ?Iutav(^ ma^t öon bem ©tüde, ou8 toclt^em er bie ©ituation

ber 5D?crc).'e anfii^rt, iiic^t einmal ben litel nam^ft; er fagt »eher »ie

e« l^eißt, nc^ toer ber ®erfaffer beffefben fe^; gef&mctge, baß er e« für

ba8 rüfjrcnbfie toon otlen ©türfen bcS @uribibe8 erfläre.

Slriflctele« fcH nit^t anflefjen, ju be^oubten, baß bie Srfennung ber

SKerobe mib i^re« ©ofjncö ber intcreßantefte Stugenbtid ber ganjen grie»

(^ifd>en Sül;ne fet)! ®elc^e SluSbrüefe: nid^t anße^eii, ju beraubten!

5D?eIt^e ^bb^^bel: ber intereßanteße ?higenblidf ber gansen grie^ifc^en

Süfine! ©elfte man fiierau« nid^t f^tießen: ?lrißofe(c8 gc^e mit

äße intcreßante Slugcnbüde, »etd^e ein jtronerfbiet ßaben fenne, bnr(^,

rergteiebe einen mit bem anbern, miege bie rerfcbicbcnen SebfbiefC/ t*« er

ben jebem ingbefonbere bet) atten
,

ober icenigßen« ben bornebmßen Dieb*

tem gefunben, unter einanber ab, unb tbne enbficb fo breiß at8 ßcber

ben SluSfbrn^ für biefen SIngenbfirf bet) bem ßuribibeS. ©leitbwobl *f^

eS mir eine einjeftie Slrt ben intereßanten Slugenblirfen, leobon er ibn

jnm S3et)fbielc anfübret; gleidbtbobt iß er niibt einmol baS ein3ige S3eb*

f^^ic^ ben biefer 3lrt. 3)cnn 3lrißetcle8 fanb öbnliibe Sebfbiele in ber

3pb*0e>”“/ ©(btbeßer ben Sruber, unb in ber §cDe, ibo ber

©obn bie ßKuttcr erfennet, eben ba bie erßern im Segriße ßnb, ß<b

gegen bie anbern ju bergeben.

liaö jmet)te ®ei)fpiet ben ber Obb*9ettw iß tbirbtiib au8 bem @nrt«

3>ibeS; unb trenn, tbie üDaeier bermntbet, aueß bie .^eße ein SBerf biefeö

3)i(bter8 geteefen: fo märe eS bed) fenberbar, baß 3Irißote(ed oße bret)

S3et)fpiete ben einer feld)en glürfticben Srfennung gerabe bet) bemfenigen

Siebter gefunben hätte, ber ßd) ber unglüdtiiben 'fJeripetie om meißen

bebiente. S5?arnm jmar fenberbar? SBir b^i^cn i« geßbr«» ^“6 'ine

bie anbere ni^t auSf^licßt; unb obfd)on in ber 3bbi8r*'i® ^ir fllüdU^e

Srfennung auf bie nnglüdftibe $eri)>etie felgt, unb bad ©tfid überhaupt

alfe glürftid) ßib enbet: mer meiß, ob.ni^t in ben beiben anbern eine

unglüdftiibe Peripetie auf bie glücffttbe (Srfennung folgte, unb ße atfo

»ößig in ber SDtanier febtoßen, bunb bie ßcb ßuripibe« ben Sbarafter

bed tragifd)ßen eon aßen tragifdben Siebtem eerbiente?

2Rit ber 2J?erope, mie iib gejeigt, mar ed auf eine boppette Strt

devait arrdtcr le bros de Merope, n'arrivil pas assez-tol. Gelte pidcc, qu'on jouait de

son tems, et dont il nous rcste trea peu de Tragmens, lui paraissait la plus touebante

de toutes Ics tragedies d'Euripide etc. Lettre h Mr. MaTfci.
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o6 eö afcer toirflic^ gefd^el^ett, ober nid^t geft^e^ett, laßt fid^ ou«

ben wenigen 5'^“9nwnten, bte uinS non bem ßrcfp^cntcS übrig finb, nicht

fchlieffen. Sie enthalten nid^tö atS Sittcnfprüche nnb moralifdje ©efin^

nungcn, »on fhätcrn Sdjriftfieflern gcfcgcnttich angejcgen, nnb Werfen

nicht bod geringfte Mjt auf bie Defoncinie bed Stücfed.(*J Sind bem

einjigen, beh bem ipolhbiud, Welched eine Slnrufung an bie ßiöttimi bed

griebend ifl, f^einet ju erheKen, baß ju ber 3«it, in wet^e bie ^anb=

lung gefatten, bie SJuhe in bem äWeffenifchen Staate no^ nicht wieber

hergefleHet gewefen; nnb and ein ‘fJaav anbern fettte man faft fchlieffen,

baß bie ©rmorbung bed Ävefphonted nnb feiner jweh ättern Söhne, ent»

Weber einen Jh^t^ $anblung fetbß audgemacht habe, ober both nur

fnrj »orhergegangen feij; wetd^ed beibed fich mit ber ßrfennung bed jün»

gern Sohned , ber erß oerfchiebene ^aßre nadjher feinen S3ater nnb feine

Srüber ju rächen tarn, nidjt Wohl jufammen reimet, lie größte Schwic»

rigteit aber madit mir ber litel fclbft. ÜBenn biefe Srfennung, wenn

biefe fRache bed jungem Sohned ber oornehmfte Inhalt gewefen: wie

fonnte bad Stücf Äref}>honted hfiffc"? Ärefphwted War ber 9?ame bed

S?oterd; ber Sohn aber I;wß "ach einigen Stephtud, nnb nach anbern

letebhanted; oieUeidjt, baß jened ber rechte, nnb biefed ber angenommene

9?ame war, ben er in ber gi^fwbe führte, um unerfannt nnb oor ben

SRachßeHungen bed ißcthßh'^"*® fctfjcr 511 bteiben. ®er SSater muß tängjl

tobt fehn, wenn ftch ber Sohn bed oöterlidjen fRei^ed wieber bemäd^tiget.

;^t man jemald gehört, baß ein Jrauerfpiet nadj einer iperfon benennet

Worben, bie gor nidjt barinn »ortömmt? Sorneifle nnb 2;acier haben [ich

gefdjwinb über biefe Sdiwierigfcit hinweg ju fe(jen gewußt, inbem ftc on»

genommen, baß ber Sohn gleichfaUd 5fref>.'hont geheiffen; f**) aber mit

welcher SBahrfdjeinlichfeit? and Welchem ©runbe?

SBenn ed inbeß mit einer ßnfberfung feine 9?id;tigfeit hat, mit ber

fich SKaffei fchmeichelte
: fo fönnen wir ben ipian bed Äreffh^nted jiemlich

genon wiffen. 5r glaubte ihn nehmlich beh bem ^^ginnd, in ber hunbert

nnb »ier nnb achtjig^en gabel, gefunben ju haben.f***) »Denn er hält bie

(*) !Da<|tnlg(, X^adn anfütrei, (Poetique d'Aristote, Chap. XV. Rem. 23.) o^iu

fli$ jU (dnncni, do (t « gdtftn, fiettt bto kem Sßlutatc^ in k<t Rb^anklung, SBic man
feine Seinte nuten feile.

(**) Remarque 22. sur le Chapitre XV. do la Poet. d'Arist. Une Mere,

qui va tuer son fils, comme Merope va tucr Crespbonto etc.

(***) — Questa scoperla penso io d’aver fatta, nel loggere la Favola 184 d'lgino, la
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gaBeln be« ^^ginu« flber^jaufl, größten für nichts, ol8 für bie

Srgumente öfter Sragöbien, toelc^er SWeinung ou^ fd^on »or i^m SteU

nefiu8 getcefen tcor; «nb embpe^ft bo^er ben neuern ®t^lern, lieber in

biefcni cerfaKcnen Sd}ad)te noc^ ölten trogifctjen gabeln ju fut^en, oIS

pd^ neue ju erbi(bten. Der 9fotf> ift nic^t übel, unb ju befolgen. ?lud^

l^t i^n ntandjer befolgt, el;e ibn 2Jtopei no(b gegeben, ober ofine ju

n>ipen ,
boß er i^n gegeben, ^err S5?eiß ^ot ben 0toft ju feinem

ou« biefer @rube geholt; unb e« »ortet bo noc^ mond^er auf ein oer«

pönbige« Singe. 9?ur niöd)te eS nic^t ber größte, fonbern »ietteie^t ge*

robe ber oHerfleinPe I^eil fetjn, ber in biefer Slbpd^t »on bem SBerfe

be« $bginu« JU nu^en. 68 broudjt ou(^ borum gor nid^t ou8 ben Sir*

gumenten ber alten Irogöbien jufaminen gefegt ju fetjn; e8 fonn ou8

eben ben Ouelleu, mittelbar ober unmittelbor', gePoffen fetjn, ju »eieren

bie Irogöbienf(^reiber felbp i^re äuPud*! nol^men. 3o, $njginu8, ober

»er fonP bie 6ombilotion gemod^t, fd^einet felbp, bie Urogöbien ol8 ob*

geleitete terborbene S3öc^e betroe^tet ju l^oben; inbem er on oerfdjiebenen

©teOeu bo8, »o8 »eiter ui(^t8 ol8 bie ©loubloürbigfeit eine« trogif(^en

Dieters »or ptb l^tte, ouöbrüdlidj »on ber ölten örtern Jrobitien ob*

fonbert. ©o erjel^lt er, j. 6. bie gobel »on ber 3no, unb bie gobel

»on ber Sntiobo, juerP nod) biefer, unb borouf in einem befonbern

Hbfc^nitte, no(^ ber 93el|anbtung be8 6uribibe8.

quäle a mio credere altro non i, che l'Argomento di quclla Tragodia, in cui si rappre-

senla interamente la condotta di cssa. Sovvienmi, che ai primo gettar gli occhi, ch'

io feei gii in quell' Autore, ml appar\'e subito nclla mente, altro non cssere Ic piii di

quelle Pavole, che gli Argomenti dellc Tragedio antiche; mi accertai di ci& col con-

irontamo alcuno poche con le Tragödie, cho ancora abbiamo; e appuuto in questi

giomi, venuta a mano l'ultima edizione d’lgino, mi i stato caro di vedere in un passo

addotto, come Tu anche 'il Reineslo di til sentimento. Una miniera 6 perö questa di

Tragici Argomenti, che se fosse stata nota a' Poeti, non avrebbero penato tanto in rin-

venir soggetti a lor Fantasia; io la scoprirö loro di .buona voglia, perchO rendano col

loro ingegno alla nostra eU ciö, che dal tempo invidioso le Fu rapito. Herita dunque,

almeno per questo capo, alquanto piü di consideraziono quell' Operetta
,
anche tal qual

l'abbiamu, che da gli Eruditi non 6 stato creduto: e quanto al discordar talvolta dagli

altri Scrittori delie Favolose Storie, questa avertenza ce ne addita la ragione, non aven-

dole costui narrate serondo la tradizione, ma coiiForme i Poeti in proprio uso conver-

tcndole, le avean ridotte.
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SicrgiglleS 0tucf.

®cn löten ®e^)te^t6er, 1767.

3)amit toiH jcboc^ nid^t fagen, ba§, toeil über ber ^unbert unb

bier unb otbtjigfien ber 9?ame be6 Euri})ibe8 nid^t (lebe, fte au^

ui^t au8 bem Äref^sbont beffelben fönne ge.^ogen fe^n. SSielmebr befenne

i(b, baß fic tDtrflicb ben (Sang unb bie IBertoirfcIung eines ijrauerfpieleö

bat; fo baß, tnenn fte feines getoefen iß, pe botb leitbt eines toerben

fönnte, unb jnxir eines, beffen ^lan ber alten ©impticität toeit näher

fäme, afS aDe neuere 2Jtero;>en. SJfan urtbeile felbß: bie @rjeb(uitg beS

^t;ginuS, bie i^ oben nnr bcrfür^t angeführt, ip na^ allen ihren Um»

pönben folgenbe.

JfrefpbonteS toar ßönig bon SRe^enien, unb feiner @e»

moblinn ÜRero;^e breh ©ohne, als ^ol^pbontcS einen Slufpanb gegen ihn

erregte, in meltbem er, nebp feinen beibcn äUepen Söhnen, baS Sehen

berlohr. bemächtigte pch hi^^uf beS {Reichs unb ber ^nb
ber SRerofte, toelche tbohrcnb bem Slufruhre ©elcgenheit gefunben hatte,

ihren britten Sohn, DiamenS JelephonteS
,

ju einem ©aftfreunbe in

Sletotien in Sicherheit bringen ju laßen. 3e mehr lelephonleä hewn»

tonchS, bePo unruhiger toarb {ßoItjfjhonteS. (Sr fonnte pch nichts @uteS

bon ihm getoärtigen, unb berfprach aifo bemjcnigen eine große Söetohnnng,

ber ihn auS bem ilßege räumen mürbe. I)iefeS erfuhr Sete;>honteS
;
unb

ba er pch nunmehr fähig fühlte, feine {Rache ju unternehmen, fo ma^te

er pdh heintlith Sletolien meg, ging nach 2Reßenien, fam ju bem

I^rannen, fagte, baß er ben Jelephet'teS umgebracht habe; unb ber»

langte bie bon ihm bafür auSgefehte Belohnung. {ßol^phanteS nahm ihn

auf, unb befahl, ihn fo lange in feinem ^aKaße 3U bemirthen, bis er

ihn toeiter ausfragen fönne. Ielef>honteS marb alfo in baS (SaPjimmer

gebracht, tbo er bor ÜRübigfeit einfchlief. Onbeß fam ber alte Diener,

toelchen bisher {IRutter unb Sohn ju ihren mechfelfeitigen SSothfehaften

gebraucht, loeinenb ju 5!Rero)jen, nnb melbete ihr, baß Delef>honteS auS

Äetolien meg fe^, ohne baß man miße, mo er hingefommen. Sogleich

eilet {IRerope, ber eS nicht unbefannt geblieben, meßen pch ber angefom»

mene grembe rühme, mit einer äyt nach bem ©aßjimmer, unb hätte

ihn im Schlafe unfehlbor umgebracht, menn nicht ber Sitte, ber ihr bahin
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Tioc^gefotgt, ben ©o^n jur rechten erlonnt, unb bie 9)?utter

an ber greeelt^at »er^inbert ^ötte. 9?unniel^r matzten beibe gemeinft^ft»

Ii(^e ©a<b«, unb SOlerope fteüte gegen t^ren Oema^I ru^iig unb ber»

fö^nt. ^'clbb^pnteS bünfte ficb aller feiner SDi'ünft^e getnä^ret, unb tooüte

ben Lettern bur(^ ein feierliches Opfer feinen üTanf bejeigen. Slls fie

aber alle um ben Slltar rerfaminelt maren, führte lelephonteS ben

©treich, mit bem er ba« Dpferthier fällen ju teotlen fich ftellte, auf ben

fiönig; ber Jprann fiel, unb lelephonteS gelangte jii bem Sefi^e feine«

»äterlichen 9?eid;eS. (*)

Slmh fechSjehnten 3ahrh»inberte
,

jmetj itatie«

nifche ÜDi^ter, üoh- 23apt. l'ibiera unb ^ompenio loretli, ben ©teff ju

ihren Jrauerfpielen, Ärefphent unb 3J?erope, au« biefer f^abcl beS

ginn« genemmen, unb toaren fonadj, mie ÜWaffei meinet, in bie gug»

tapfen be« ßuripibe« getreten, oh>'^ 3“ teiffen. H^och biefer lieber»

jeugung ohngcachtet, moüte SWaffei fetbft, fein 35>erf fo menig ju einet

\

(*) 3« tet IfMficnSaM ((«livginu«, au* rcIi^ct obige Crjcblung genommen, fink offen«

kae 99egekenkeiten in einantec gefloffen. kie ni<kt kie geringfie illetkinkung unter fick koken.

@ie fengt an mit kern Scklttfale ke< llltntkcu* unk ker SIgaoe, unk enket fiik mit ket ®e«

ftkiikte ker fDieroke. 3ik fanii gar nickt begreifen, nie kie .peraufgeker kiefe Siemirrung un«

angemerit laffen iönnen’, e< nitre kenn, ka§ fie fick kIo< in kerjenigen üutgake, neicke ickoor

mir kit^<> (Joannes Schoneri, llninburgi 167k) kefinke. Xieie Unterfuckung ükerlaffc ick

kern, ker kie 9)iittcl kaju kek ker 'pauk kat. ütenug, ka§ kier. kek mir, kie 184fie gäbet mit

ken tIBorten, qunm Licoterses excopil, aul fekn muf. Da« übrige mackt entmeker eine ke«

fonkere gakel, von ker kie klnfangenorte cerlokren gegangen^ oker geköret, neicke« mit ka«

nakrfckeinlickfle ifi, }u ker IScfien, fo kag, keike« mit einanker retkunken, ick bie ganje gäbet

»on ker tDleroke, man mag fte nun )u ker 13;fien oker }u ker ISiflen macken noUen. fotgenber«

maaken jufammentefen nürke. Q« rerfiekt fick, kak in ker te|)tern kie SBorte, emm qua Po-
lyphuntes, occiso Cresphonte, regnum ocx;upnvit. at« eine unnötkige ÜBiekerkotung, mit

fammt kein karauf fotgenken ejus, neicke« auck fo fckon ükerfiükig ifi, negfaUen mükte.

Merope.
Polypho^tes, Messen ine rex, Cresphontem Xkistomacbi tilium cum interfecisset, ejus

Imperium et Meropum iixorem possedit. Pilium autem in^antem Merope matcr, quem
ex Cresphonte hahebat, absconse ad hospitem in Aetoliam mandavit. Ilunc Polyphontes

moxima cum inclustria quaerebat, nurumque pollicebatur, si cpiis cum necasset. Qui

postquam ad pubcrem aetatem venit, capit Consilium, ut exequatur patris et fratrum

mortem, itaque venit ad regem Polyphontem, aurum petitum, diccns se Cresphontis

interfecisse tilium etMeropis, Tcicphuntem. Interim rex cum jussit in hospitio mancre,
ut amplius de co pcrquirerct. Qui cum per lassitudinem ohclormisset, senex qui inter

matrem et tilium intemuncius erat, flens ad Meropem venit, negans eum apud hospi-

Icm esse, nec comparcrc. Merope credens cum esse fllii sui intcrfectorem
,

qui dor-

miebat, in Chalcidirum cum securi venit, inscia ut tilium suum intcrllceret, quem se-

nex cognovit, et matrem a scelere retraxit. Merope postquam invenit, occasionem sibi

datam esse, ab inimico sc ulcisccndi
,
recht cum Polypbonte in gratiam. Rex laetus cum

rem divinam facerct, hospes talso simulavit se hostiam percussissc, cumque interfecit,

patriumque regnum adeptus est.
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bloßen iDioinotion über'ben ffinripibeö ma(^en, itnb ben berlol^rnen Äref»

))]^ont in feiner 3Jierof>e toteber oufteben laffen , baß er oielmel^r mit gleiß

oon »erfc^iebnen ^auf>tjügen biefe« oenneinttidben ffinrifsibift^en ^ane«

obging, nnb nur bie einjige Situation, bie i^n Oornebmlicb barinn ge»

rüf»rt botte, in aller i^rcr SluSbcbnung jn nu^en fucbte.

®ie SD'tutter ncbmticb, bie ifiren So^n fo feurig liebte, baß fie fidb

an bem 3)Jörber beffelben mit eigner ^anb rädben moHte , brodbte i^n auf

ben ©ebanfen, bie mütterlicbe 35rtli(bfeit überbauet ä« fcbilbcrn, unb

mit 3lu«f(blieffung aCer anbern Piebe, bur^ biefe einjige reine unb tugenb»

bafte Peibenfcljaft fein ganjc« Stüd ju beleben. SEBa« biefer 9lbpcbt alfo

nidbt ooBfommen jufpradj, marb ocränbert; melcbe« befonberS bie Um»

ftänbc oon ÜJterobcnS jmebter SSerbebrotbung unb Oon be« Sobneß au8=

märtiger ßrjiebung treffen mußte. 5D?erobe mußte ni(bt bie ©emablinn

beß ^olbbbo'Bß febn; benn eß ftbien bem Did^ter mit ber ©emiffenbaf»

tigtcit einer fo frommen ÜKutter ju flreiten, fub ben Umarmungen eineß

jmcbten 30?anneß überlaffcn ju haben, in bem fte ben 5Dtörber ibrcß erßen

fannte, unb beffen eigene ©rbaltung cß erforberte, ficb bur^auß oon

ollen, mel^e nähere Slnfprü^e auf ben Ibra« ^«ben fönnten, ju be*

frcben. ®er Sohn mußte nidjt beb einem oornebmen ©aßfreunbe feineß

»äterli^en $)aufeß, in oller Sicherheit unb ©emäcblichleit, in ber boHigen

^enntniß feineß Stanbeß unb feiner Seßimmung, erjogen febn; benn bie

mütterliche Piebe erfaltet natürlidjer SBeife, toenn fte nicht burch bie be=

ßänbigen SorßeHungen beß Ungema^ß, ber immer neuen ©efabren, in

melche ihr abmefenber ©egenßanb geratben fann, gereißet unb angeßrenget

mirb. @r mußte nicht in ber außbrüdlichen ?lbßcht femmen
,

ßd) an bem

Jbrannen ju rächen; er muß nicht oon 9)feroben für ben ÜKörber ibreß

Sübneß gehalten merben, meil er ßch felbß bafür außgiebt, fofibern meil

eine gemiße Serbinbung »on biefen SPerbadß auf ihn jiebet:

benn fennt er feine ÜJiutfer, fo iß ihre S3erlegenbeit beb münb»

liehen Srflärung auß, unb ihr rübrenber Äummer, ihre järtlid;e Ser»

jmeifluiig l;at nicht frebeß Spiel genug.

Unb biefen Seränberungen ju golge, fann man ß^ ben EDfaßei«

fchen EjJlan ungefebr oorßellen. SolbPhaiUe® regieret bereitß funfjebn

Oabre, unb hoch fühlet er ß^ auf bem STb^one noch "'thl befeftiget

genug. ÜJenn baß Soll iß no^ immer bem ^aufe feineß Oorigen Jföuigeß

jugetban, unb rechnet auf ben lebten geretteten beßelben. 3)ie
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SKtgöergnflgten ju Sentl^igen, fa0t i^m ein, fic^ mit aKerojsen wr*

binben. Cr tragt il^r feine $)anb on, unter bem Sortoanbe einer toirf«

licken Siebe. ®ocb SWerope teeifet i^n mit biefem ©orttxinbe ju erabpnb»

litb ab; nnb nun fu(^t er burd^ ®ro^ungen unb ©ematt ju erlangen,

tooju ifin feine SSerfJcflung ni(^t cerfielfen fÖnnen. Cfcen bringt er am

fc^ärfeften in ftc; al8 ein Süngling t>or il^n gebracht toirb., ben man ouf

ber Sanbftraße über einem 9Jicrbe ergriffen h«t. äegiSth, fo nannte fuh

ber Qüngting, f*™ eignet Seben gegen einen

fWäuber »ertheibiget; fein Slnfehen nerräth fo oiet Slbet unb Unfchutb,

feine Siebe fo biel ffiahrheit, ba§ SRerohc, bie nc^ oufferbem eine ge»

toiffe feines SKunbcS bcmerft, bie il;r ©emahl mit ihm gemein

hatte, bcteogen mirb, ben Äßnig für ihn ju bitten; unb ber Sönig be»

gnabiget ihn. Xod) gleich barouf »ermißt SJIerope ihren jüngfien ®ohn,

ben fie einem alten !Tiener, SianienS ^oli)bor, gleich

ihre« ©emahl« anuertrauet h«tte, mit bem SSefehle, ihn al« fein eigene«

Äinb ju erjiehen. Cr h<»l ben Sitten, ben er für feinen Sater h“lt,

heimlich »ertaffen, um bie SBelt ju fehen ;
aber er i(t nirgenb« toieber

aufjnfinben. I^em ^erje einer SJIntter ahnet immer ba« ©chtimmfle;

auf ber Saiibflrage i)l jemaiib emiorbct »orben; wie, wenn e« ihr Sohn

gewefen Ware? @o benft fie, unb Wirb in ihrer bangen Sermuthung

burch »erfchiebene llmftänbe, burch bie SereitwiHigfeit be« fönig«, ben

3)icrber ju begnabigen, oornehmlich aber burch beflärfet, ben

man be^ bem Slcgisth gefunben, unb »on bem ihr gefügt wirb, ba§ ihn

ScgiSlh bem Crfchtagenen abgenommen habe. C« ift biefeö ber Siegel*

ring ihre« ©emahl«, ben fie bem ^ethbor mitgegeben hatt^/ i’”'

ihrem Sohne einjuhänbigen, wenn er erWadifen, unb e«3*it fehn würbe,

ihm feinen Stanb ju entbeefen. Sogleich läßt fie ben Oüngliiig, für ben

fie »orher felbfl gebeten, an eine Säule biiibeu, unb wiü ihm ba« $erj

mit eigner ^>anb burchfloffen. I'er Oüngling erinnert fnh in biefem

Slugcublicfe feiner Sleltern; ihm entfährt ber Slome SKeffene; er gcbciitt

be« S3erbot« feine« SSater«, biefen Ort forgfältig ju »ermeiben; SKerohe

»erlangt hierüber Crfläruiig : inbem femmt ber Äönig basu, unb ber üüng»

ting wirb befreiet. So nahe SRcrobe ber Crfeniiung ihre« Orrth«w«

War, fo tief »erfädt fie wieberum barein jurücf, at« fie fiehet, wie h»h*

nifch ber Äönig über ihre SJerjWeiflung triumphwt. dlutt ift Slcgisth

unfehlbar ber SWörber ihre« Sohne« ,
unb nicht« foU ihn »or ihrer Sladje
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fd^fi^en. ©K erfährt mit etnfcre^enber 9?ac^t, bo§ er in bem Sorfoote

fet), »0 et eingefc^tafen, unb fömmt mit einer Slft, t^m ben Äobf Jtt

fpalten; unb f(f)pn I;at fic bie 3ljrt ju bem ©treidle erhoben, a(8 il;r

'^Jolbbcr, ber fi* furj jnl'or in eben ben SScrfaal ein9eid)ticbeii, unb ben

fd)tafcnben SSegidttj erfannt I;atte, m bie 3trme faßt. 9Iegi§tl) erroat^t

unb fließet, unb ^olljbor entbedt 33ievcpen il;ren eigenen ©ci>n in bem

nenneintcu SRurber ii^re? naeß, nnb mürbe ifjn

Ieid)f burt^ il^re fdivnüfdje 3<>rtlidj!eit bem ©ijvannen entbedt Ijnben, trenn

fit ber 3i(te niefit nud) I^ieri'on jnrüd geleiten Ijätte. ®fit frühem Stior»

gen foH i^ire 93ermnt;tnng mit bem fibnige »efl',cgen mevben; fie mnf;

ju bem Sntarc, aber fie miß el;er fterben, al§ tl;rc ßintrißigung ert^ei»

len. ünbefi ^at i).'clbbpr ancfi ben Slegi^tlj fiefi tennen geteert; ?(egi§tl;

eitet in ben ©cmvet, brenget fid; burd) baö Seit, unb — baö Uebrige

mie be^ bem $tjginuö.

@in unb »icrjigjlc6 ©tiief.

3)en 18ten ©ebtember, 1767.

3e fe^te^ter eö, ju Slnfange biefe« Oo^tr^unbertö , mit bem italie»

nifd^eu Sweater üfier^ubt auöfofie, befto größer ttxir ber Se^faß unb

baö tBoniit bie SWerobe beö 93?affei aufgenommen tourbe.

Gedite Homani scriptoreü, cedite Graii,

Nescio quid majus nascilur Oedipode:

ft^rie Seonarbo Äbami, ber nur no^ bie erflen jme^ 3lfte in 8?om ba*

ton gefe^en ftatte. 3n Senebig trarb 1714, baö ganje Garnetat ^in>

bur<^, fafl fein anbereö ©tüd gefpiett, atö fKerope; bie ganje SEBett

»oKte bie neue Iragöbie fe'^en anb mieber fc^n; unb fetbft bie Oper»

fiüfinen fanben ft(^ barüfier tertaffen. ©ie ttarb in einem Safire tier»

mal gebvudt; unb in fe^öjefm üal^ren (ton 1714—1730) ftnb meftr oW

brepßtg Sluögafien, in unb außer Italien, ju 9Bien, ju $ariö, jn Bon>

bon baton gemacht itorben. ©ie nxirb inö granjöfif^e, inö (Sngtifi^e,

inö iJeutfd^e üfierfe^t; unb man glatte tor, ße mit aßen biefen Uefier«

fegungen jugteie^ bruden ju laßen. 3nö f^ranjöftft^e hxir pe fiereitö

jtoepmat Ufierfe|}t, atö bet $err ton Sottaire ftc^ nod^matö barüfier
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matfeen tocDfe, um fte audj mirfltdj auf bie fronjßftft^c Sül^ne ju bringen.

3)oc^ er fanb 6alb, baß biefe« bure^ eine eigenfliebe Ueberfe^ung nicht

gefebeben fönnfe, njoron er bie Urfacben in bem Schreiben an ben ÜJiar»

qui«, toeicbe« er nachher feiner eignen SKerope Borfehte, umftänblich

angiebt.

„3^er Ion, fagt er, fep in ber italienif^en ÜRerope »iet ju naif

unb bürgerlich, unb ber ©efebmaef bed franjöfifchen ^arferrö biel ju

fein, Biel ju BerjärfeU, al« baß ihm bie bloße finiple 9?atur gefallen

fönne. (£« »olle bie 9Zatur nicht anber« als unter gemiffen

Äunfi feben; unb biefe 3ö0e müßten ju 'ßariö »eit anberS als ju Se=

rona fepn." laS gonje Sdjreiben ifl mit ber äußerften ^oliteffe abge=

faßt; SKaffei bat nirgenbS gefehlt; alle feine 9?a^läßig(eiten unb SDJängel

»erben auf bie Sfechnung feines 9?ationalgcfchmacfS gefchrieben; eS pnb

»obl noch gar ©chenbeiten, aber leiber nur ©chönbeiten für Italien.

@e»iß , man fann nicht höflicher fritifiren ! Slber bie oerj»eifelte $ofli^=

feit! Such einem ^ranjofen »irb fie gar halb ju ?aft, »enu feine Eitel»

feit im geringßen babep leibet. lie ^öflichfeit macht, baß »ir liebenS»

»ürbig ftbeinen, aber nicht groß; unb ber gransofe »ill eben fo groß,

als liebenS»ürbig febeinen.

ffiaS fc^lgt alfo auf bie galante 3»eignuugSfchrift beS ^rn. Bon

SSoltaire? Ein Schreiben eines ge»iffen be la ?inbeQe, »elcher bem

guten 2Raffei eben fo Biel ©robbeiten fagt, als ihm Voltaire SBerbinb»

licheS gefagt batte. ler ©til biefeS be la finbeÖe ift jiemlich ber Sol»

tairifche Stil; eS ift ©d)abe, baß eine fo gute geber uicht mehr ge»

febrieben bat, unb übrigens fo unbefannt geblieben ift. loch ^inbeHe

feq Soltaire, ober fep »hrflicb Jinbefle: »er einen franjöfifchen OanuS»

fopf feben »iH, ber Borne auf bie einfdjmeichelnbfte SS?eife lächelt, unb

hinten bie bämifchften ©rimaffen febneibet, ber lefe beibe Sriefe in einem

3uge. 3cb moebte feinen gefchrieben haben; am »enigßen aber beibe.

SuS ^öflichfcit bleibet Soltaire biffeitS ber S33abrbeit fteben, unb auS

SerfleinerungSfucht fch»eifet JinbeHc bis fenfeit berfelben. Sener hätte

frepmfitbiger, unb biefer gerechter fepn müffen, »enn man nicht anf ben

Serbacht gcratben foDte, baß ber nebmliche ©chriftßeller ficb b'rr unter

einem fremben 9?amen »ieber einbringen »oÜen, »aS er ftch bort unter

feinem eigenen Bergeben habe.

Soltaire rechne eS bem ÜRarquiS immer fo ba«h ®n, als er »iH,
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baß er einer ber erflem unter ben Italienern felj, toetc^er SDlut^ unb

Jfroft genug gehabt, eine Iragßbie o^ne ©atanterie ju fc^reiben, in

»et(^er bie ganje Ontrigue auf ber Siebe einer SWutter beruhe, unb baö

järtlicbfte Ontereffe au8 ber reinflen Uugenb entfpringe. @r befiage e8,

fo fe^r a(ö i^m beliebt, baß bie falfc^c ®elicateffe feiner 9?ation i^m

nicht erlauben njotlen, ron ben leichteren natürlichften SD?itteln, »eiche

bie Uniflänbe jur SJernjicflmig borbieten, non ben unftubierten Wahren

rjebcii, »eiche bie ©adje felbß in ben 9)?unb legt, ©ebrau^ ju inanen.

®a3 ‘f?arifer '^^rterr h“t unftreitig fehr Unrecht, »enn e8 feit bcm fö«

niglichen 9?inge, über ben 33cilean in feinen Satiren fhottet, bur^auä

ton feinem 9fiuge auf bem Ihwter mehr hören »iH;(*) »enn e« feine

dichter baher j»ingt, lieber ju jebem anbern, auch bem aHerunfchicflich^

flen aWittel ber ßrtennung feine B^Puthi S“ nehmen, al« ju einem

SJingc, mit »eichene hoch bie gonje S33elt, ju allen eine Slrt »on

ßrfennung, eine Slrt »on tBcrficherung ber ^erfon, rerbunben hat. @3

hat fehr Unrecht, »enn e8 nicht »itt, baß ein junger SWenfeh, ber fich

für ben Sohn gemeiner Sleltem hält, unb in bem Sanbe auf Slbcntheuer

gonj allein herumfch»eift, nachbem er einen SKierb »erübt, bcm ohnge»

ochtet nicht foll für einen iRnuber gehalten »erben bürfen, »eit e« »or«

ou« ßeh*/ ^aß er ber ^elb be« Stücfe« »erben müfic;(**) »enn eö belei»

biget »irb, boß man einem folchen ÜKenf^en feinen foftbaren 9fing ju»

trauen »iH, ba hoch fein ^ähnbrich in beS Ifönig« Slrmce fep, ber nicht

de heiles Nippes befi(}e. ®oö ^Parifer ^tarterr, fage ich, hat in biefeii

unb öhnlidjen Sölten Unrecht : aber »arum muß IBoltairen auch in anbern

Süllen, »0 e« gewiß nicht Unrecht hat, bcnnoch lieber ihm, al8 bem

5Dfaffei Unrecht ju geben fd^einen »ollen? 333enn bie fran3öfifche höflich»

feit gegen SluSlänber borinn befteht, baß man ihnen auch in folchen

Stücfen 8fecht giebt, »o fie ftch fd;ömen müßten, 9fecht ju haben, fo

weiß ich »ad bcleibigenber unb einem frehen SWenfehen unanßön»

biger fehn fonn, atd biefe franjöfif^e ^öflichfeit. ®o8 ©efch»öh, »eiche«

SDioffei feinen alten ^othbor »on luftigen ^ochjeiten
,
»on prächtigen Ärö«

nungen, benen er »or biefen bepgewohnt, in ben 2Kunb legt, unb ju

I*) Je n'ai pu me servir comme Mr. MafTei d'un enneau, parce que depuis I'anncaa

royal dont Boileau so moque dans ses satyrea, cela semblerait trop petit sur notre

theatre. ^

(**) Ja n'osorais hazarder de faire prendro un hcros pour un voleur, quoique la

circonstaifce ou il se trouve autorise cette meprise.
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einer in ben SRunb legt, njenn baS 5ntereffe auf» ^ßd^fle gefKegen

nnb bie GinbilbungSfraft ber ^uf^uer mit ganj anbern Gingen beft^Sf»

tiget ifl: bicfe»*9?eftorif(^e, ober am Unrechten Orte 9?ef}orifd^e, ®e=

f^mäft, fann burc^ leine Serfc^ieben^eit be» Oefc^mod» unter »erfd^ie«

benen cultibirten S3ölfcrn, entfd^ulbiget toerben; fiier muß ber ®ef(^macf

überall ber nef^mtic^e fe^n, unb ber Ofaliener l^at nic^t feinen eignen,

fonbern ^t gar feinen ©efi^macf , wenn er nicht eben fotoohf bobe^ gähnet

nnb barüber untoißig mirb, alö ber gronjofe. „(Sie haben, fagt SSoItaire

ju bem 2J?arqui»
,

„in Obrer Irogöbie jene fchöne unb rührenbe SSerglei*

„(hung be» ®irgil»:

Qualis populea moerens Philomela sub umbra

Amissos queritur foetus

„überfehen nnb anbringen bürfen. SBenn ich ntir fo eine grehheit neh»

„men hjottte, fo mürbe man mich bamit in bie (Spopee oermeifen. ÜDenn

„Sie glouben nicht, mie jtreng ber ^err ifl, bem mir jn gefallen fnehen

„müffen; ich meine nnfer ißublifnm. üiefe» oerlongt, baß in ber Jra«

„göbie überall ber ^elb, unb nirgenb» ber !I:idhter fprechen foÖ, unb

„meinet, baß bep fritifd^en tBorfäßen
,

in 8lath»»erfommlungen, bep einer

„heftigen Peibenfehaft, bep einer bringenben ©efapr, fein ffönig, fein

„SOHnißer poetifepe S5erglei^ungen ju maepen pßege." Slber »erlangt benn

biefe» ^ublifum ctma» unredjfe»? meinet e» niept, ma» bie SBahrpeit iß?

Sollte niept jebe» ^ublifum eben biefe» »erlangen? eben biefc» meinen?

(£in iPublifum, ba» anber» rieptet, »erbient biefen SJJamen niept: unb muß

S3oltaire ba» ganje italienif^e $ublilum ju fo einem ^ublifo ma^en

mollen, meil er niept grepmülpigfeit genug pat, bem ^iepter gerabe per»

au» JU fügen, baß er pier unb on meprern SteHen lupurire, unb feinen

eigenen Äopf burep bie Japete ßeefe? Slucp unermogen, baß ou»füprlicpe

©leicpniße überpoupt fepmerlicp eine fepieflicpe Steüe in bem Jrauerfpiele

ßnben lönnen, pötte er anmerfen foKen, baß jene» SSirgilifcpe »on bem

5Waßei äußerß gemißbrou^et morben. S3ep bem ®irgil »ermepret e» ba»

SKitleiben, unb boju iß e» eigentli^ gefepieft; bep bem ÜWaffei ober iß

e» in bem SWunbe be»jenigen, ber über ba» Unglücf, mo»on e» ba» ®ilb

fepn foH, triumppiret, unb müßte noep ber ©eßnnung be» ^olpppont»,

mepr $opn al» iUiitleib ermeefen. ?lucp noep mieptigere, unb auf ba»

@onje noep großem Sinßuß pobenbe gepler fepeuet ßcp SJoltaire ni^t,

lieber bem ©ef^mocle ber Otoliener überhaupt, ol» einem einjeln ®icpter
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au« tl^nen, jur ?ajl ju (egen, unb bünft »on ber allerfeinflen fe6en«»

art, wenn er ben SWaffei bontit trofiet, bog er feine ganje 9?ation ni(i^t

beffer »erflehe, al« er; bog feine geiler bie fje^ler feiner 9?otion ttjoren;

bag aber finer ganzen ??a(icn cigent(id) feine j^ei^Ier irären, hjeil

e« ja eben nid}t baraiif anfcmme, toa« au niib für ftcf) gut ober fdüec^t

fet), fonbern toaS bie 9?aticn bafür trodtc gelten lagen. „2Bic I^ötte i(^

,,e« roagen bürfen, feiert er mit einem tiefen 33nrf(inge, aber am^ jus(cid)

mit einem ©dinibi'djcn in ber 3iafd)e, gegen ben ÜKarqni« fort, „b(oge

„i)?ebenperfoncn fo oft mit einanber ffredjen ju (agen, a(« Sie gctl;an

„traben? Sie bienen belj 3()nen bie intereganten Scenen jn.'ifd)en ben

„^"»auV'tV'erfonen ror
3
nbereiten; e« gnb bie 3«gönge jn einem fdjenen ‘fJal«

„tage; aber nufer nngebnlbige« ‘gnbtifnm mill gd^ auf einmal in biefem

„'J.'attage begnben. 2Bir miigen un« a(fo fd)cn nad) bem ©efdjmacfe

„eine« Seife« rid)ten , loclAc« gd) an ©feigergnefen fatt gefeiten ^t, unb

„alfo öugerg rertrö^nt ig." SJa« l^cigt biefe« anber«, ol«: „ÜJJcin .^err

SJfarqui«, 3^r Stiirf ^at fegr, fegr oicl falte, langircilige, unnülje Scc>^

nen. Slber e« feg fern ton mir, bag id) Ol;nen einen Sormurf barau«

madjen foHte! Selgite ber .^iminel! idj bin ein f^ranjofe; id) iteig jii

leben; idj iterbe nicmanben ettoa« unangenehme« unter bie 9?afe reiben.

Dl;ne 3>reifel gaben Sie biefe falten, langmeiligcn, unnngen Scenen mit

Sorbebadg, mit allem Sleiffc gemadg; meil ge gerabe fo gnb, trie ge

igre gfation branegt. 3d) triinfdge, bag id) and) fo ttoglfcil baton tom«

men fennte; aber leiber ig meine 9?ation fo meit, fo weit, bag id) ito(g

tiel weiter fegn mng, um meine gfation ju befriebigen. Od) WiH mir

barum eben niegt tiel megr cinbilben, at« Sic; aber ba jebodg meine

ilfatien, bie 3gre 'Jfation fo fegr überfiegt“ — SScitcr barf id) meine

^rofgrag« wogl nid)t fortfegen; beim fong,

Desiiiit in piscem niulier formosa superne:
'

au« ber .^öflid)feit wirb Persiffl.ige, (id) braiuge biefe« franjögfdfe SBort,

weil wir jTentfd)en ton ber Sad)C nid)t« Wigen) unb au« ber Persifflage,.

bummer Stol
3 .
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3tt)C9 unb t»icrjigjle0 0tucf.

®en 22flfn ©cptemter, 1767. ,

ifl nic^t ju leugnen, baß ein guter ber
,

tcetd^e SoI=

toire oI« @igentpmlid;fciten be« ifalienifc^en @ef^matf« nur beSiregen

an feinem Sorgänger ju entfc^ufbigen fc^einet, um fie bet itatienifd^en

Station über^aubt 3
ur Saft ju legen, baß, fage fc^, biefe, unb no(^

mehrere, unb no(b grö§e«, fit^ in ber TOerofje be« ÜRnffei bepnben.

SRaffei Ifwfte in feiner Ougenb riet fWeigung jur fßoefie; er ma^te mit

biefer Seic^tigfeit SBerfe, in allen »erfcbiebenen Stilen ber berüfimteßen

ÜCi^ter feine« Sanbe«: be^ biefe fReignng unb biefe Seie^tigfeit bemeifen

für ba« eigentliche ®enie, »eiche« jnr Jragcbie erfobert »irb
,
»enig ober

ni^t«. 4)ernQch legte er ftd) anf bie ©efdjichte, auf Äritif unb älter-

thümer; unb ich Stubien bie rechte 9?ahrung für ba«

tragifche @enie fmb. Er tear unter Äirchenbäter unb Dijjlomen bergra^

ben, unb f^rieb tniber bie fPfaffe unb S3o«nagen, al8 er, auf gefeUfchafN

liehe ®eranlaffung ,
feine SRerefje bor bie $>anb nahm , unb ße in toeniger

al« j»eh fIRonaten ju Stanbe brachte. SBcnn biefer 3)tann
,

unter foldjen

Sefchöftigungen, in fo furjer «in SReifterflücf gemußt hnttC/ fo

müßte er ber außerorbentlichfte ffoff gemefen fetjn; ober eine Sragöbie

überhoupt iß ein feßr geringfügige« ®ing. 3Ba« inbeß ein ©elehrter,

bon gutem tlaßifdjen ®efd;macfe, ber fo et»a« mehr für eine Erholung

al« für eine ärbeit anßeht, bie feiner »ürbig »äre, leißen fann, ba«

leißete auch er. Seine änlage iß gefuebter unb au«gebrechfelter ,
al«

gtüdlich
;

feine Shnraftere ßnb mehr noch ben 3erglieberungen be« 3Rora-

lißen, ober nach befannten Sßorbilbern in SBüchern, al« noch bem Seben

gefchilbert; fein äu«brucf jeigt bon mehr ^h^ntaße, at« ®efühl; ber Sit»

terator unb ber SSerßßcateur läßt ßch überall fpüren, ober nur fetten bo«

®enie unb ber ^Dichter.

äl« Serfißcoteur läuft er ben 93ef^reibungen unb ©leichnißen 3U

fehr nach. h®* berfchiebene gan3 bortreßliche
, wahre ®emählbe, bie

in feinem ilRunbe nicht genug beWunbert »erben fönnten; ober in bem

fIRunbe feiner ^erfon unerträglich ßnb, unb in bie tächerli^ßen Unge»

reimtheiten au«orten. So iß e«, 3 . E. 3»ar fehr fchicflich, baß äegi«th«

St ff in 9, fdmmtl. SBcitc. VII. 12
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feinen Äonn>f mit bem 9?auber, ben er nmgebrad^t, umfiänbli(^ beft^ret=

, bet, benn auf biefen Umftänben beruhet feine S3ertl)eibigung; ba§ er aber

and), trenn er ben Jcidnam in ben glt'f? getorrfen ju l^aben befennet,

alle, fcibfi bie aderfleinften ^^fjänrnicna nin^tef, bie ben ffatl eines fd;tre=

ren ÄörperS inS 35?affer begleiten, njie er I;inein f(^icf?t, mit treltbem

®eräitfc^e er baS SBaffer jertfieilet, baS ^rdj in bie ?nft fpri(jet, unb

irie fi(^ bie f^lutf» triebet über ibn jnfdjiießt
:
(*) baS trürbe man am^ nic^t

einmal einem falten gef(bträ(jigen Slbrofaten, ber für i^n fbrädje, rer»

jei^en, geft^weigc i(;m felbfl. S3?er ror feinem 9?icbfer Pe^ct, unb fein

?eben ju rert^eibigen ^at, bem liegen onbere $inge am .^erjen, als

bap er in feiner 6r
3
ef;lung fo finbifdj genau fetjn frnnte.

5llS ?itterator ^t er ju riet Sldjtnng für bie ©implicität ber alten

grie(^if(^en Sitten, unb für baS Goftnme bejeigt, ^mit meldjem trir fte

bep bem .ferner unb ßuripibeS gefdplbert finben, baS aber oKerbingS

um ettraS, ic^ triH uid;t fageu rerebelt, frnbern unfenn (loPume nä^er

gebracht trerben muß, ntemt eS ber 9führung im Irauerfpiele nicht mehr

fchäblich, als juträglid) fehlt foH. Sluch h<*l 3ug«piffc»bli(h fthön«

Stellen auS ben Stilen nachjuahmen gefudp, ohne ju unterfcheiben ,
auS

traS für einer Slrt ron SBerfen er fie entlehnt, unb in maS für eine Slrt reu

SB?erfen er pe überträgt. 9fepcr ip in ber Gprpee ein gefprächiger frennb»

liehet Sllte
;
aber ber nad) ihm gebilbete tPclpbor trirb in ber Iragebie ein

alter edler Saalbaber. SSenn SWapei bem rermeintlichen ^Uane beS 6uri»

pibeS hätte folgen motlen
: fo mürbe unS ber Jitterator rollenbS ettraS ju

lachen gemadd hüben. Sr hätte eS fobann für feine Schulbigteit geadpet,

aüe bie fleinen Fragmente, bie uns ron bem ÄrefphonteS übrig pnb, ju

nuhen, unb feinem SBerfe getreulich einjuPechteu. (**) 2Bo er atfo geglaubt

(•) Allo I. Sc. III.

— — — — — — ln core

Pero mi venne di lanciar nel Hume
II morto, 0 semivivo; e con Catica

(Cb' inutil' era per riusciro, e vana)

I.'alzai da terra , o in terra rimaneva

Una pozza di sanguc; a mezo il ponte

Portailo in fretta
,
di vernniglia striacia

Sempre rigando il suol; quinci cadere

Col capo in giü il lasciai; plombö, e gran tonto

S’uiit nel proCondarai; in alte aalae

Lo apruzzo, o l'onda aopra lui ai chiuac.

(**) Non eaaendo dunque atato mio penaiero di aeguir la Tragedia d'Eurlpide, non

bo cercatu per conacquenza di porre nolla mia que' aentimenti di eaaa, ehe aon rimaati
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^ätte, baß fle fic^ l^itn^wßten, l^atte er fle alö ^fä^Ie aufgeric^tet ,
nac^

ioelc^en ber SBeg feine« ®iaIog« rieten unb fc^Ungen ntüffen. 333el(^er

^jebontifdje bjoju ? ©inb e« nic^t btefe ©ittenfprü^e, toomit

man feine Süden füllet, fo ftnb e« anbere.

X-em c^ngeac^tet möchten »Dieberum ©teöcn pnben, loo man

münf^en bürfte, baß bet Sitterator weniger sergeßen ^ätte. 3-

9?a(^bem bie ®rfennung borgegangen, unb SKerope einßefjt, in Weither

@efal>r ße
3Wepmat gewefen fep, i^ren eignen ©o^n nmsubringen, fo

läßt er bie 3fmene, boKer Srßaunen auärufen: „SS5eI(^e wunberbare

„Segebcnljeit, Wunberbarer, at« ße jemat« auf einer ®üf>ne erbid^tet

„worben !"

Cpn cosl strani avvenimenti uom forse

Non vide mai favoleggiar le scene.

SUtoßei f^at ßd; nic^t erinnert, baß bie ©efd^i^te feine« ©tüd« in eine

3eit faßt, ba no(^ an fein J^eater gebucht War; in bie 3*it bent

$omer, beßen ®ebi(^te ben erßen ©aamen be« ®rama an«ßreuten.

würbe biefe Unad^tfamfeit nicmanben al« i^m aufmnfeen, ber ßd^ in ber

®orrebe entfd^ulbigen ju müßen glaubte, baß er ben 9iamen ÜReßene

ju einer 3*1* brauche, ba ol^ne 3*beifel nod^ feine ©tobt biefe« 9?amen«

gewefen, weil ^omer feiner erwäf»ne. 6in ®id^ter fann e« mit folc^en

Jfleinigfeiten ^tten, wie er wiß: nur terlangt man, baß er ßd^ immer

gleich bleibet, unb baß er ßcb nit^t einmal über etwa« ®ebenfen moe^t,

worüber er ein anbermal fü^nlit^ weggefjt; wenn man nid^t glauben foß,

baß er ben ^nßoß oielmebr au« Unwißen^eit ni(^t gefe^en, al« nic^t

fefien woBen. Ueberfwupt Würben mir bie angefül;rten 3^116« «i^t fle»

faßen, wenn ße aud^ feinen Slnac^ronifmu« enthielten. üDer tragifd^e

dichter foßte aße« oermeiben, Wa« bie Sßußon erin»

nern fann; benn fobalb ße boran erinnert ßnb, fo iß ße weg. $ier

f(heinet e« jwar, ol« ob Sßfoßei bie Oßußon eher nodh beftorfen Woßen,

inbem er bo« Theater au«brüdlich außer bem annehmen läßt;

bo(h bie bloßen Sporte, Ü3ühne unb erbichten, ßnb ber ©ache fchon naih*

theilig, unb bringen un« geraben ilBege« bahin, Wooon ße un« abbringen

foßen. Dem fomifchen Diihter iß e« eher erloubt, ouf biefe SBeife feiner

qua, e lä; avendone tradotti cinque versi Cicerone, e rccati tre passi Plutarco, e due
versi Gellio, e alcuni trovandoseno ancora, so la memoria non m'inganna, presso

Stoboo.
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SorfleHung SorfleHungen entgegen ju fe^en; benn unfer Sad^en ju er«

regen, Brautet eö be« ®rabe« ber ISufcBung nic^t, ben unfer SKitteiben

erforbert.

^aBe f^on gcfagt, n>te fiart be la ?tnbelle bent 5D?affei mitfpiett.

9?od^ feinem Urtl^eite fiat SWoffet fidf mit bem Begnügt, too« t^m fein

©toff »on felBft anBot, ofine bie geringfte ffunft baBet) anjuwenben; fein

®iaIog ift o^ne oHe 2Bo^rf(BcinIi(^feit, o^ne alten Slnftanb unb SBürbe;

ba ifl fo »iet ÄleineS unb Äriec^enbeS, baö fanm in einem ^offenfbiele,

in ber S3ube be« ^artctin« ju butben toore; äße« mimmett »on Unge«

reimt^eiten unb ©(BuIfdBni^ern. „3Kit einem SBorte, fc^tie^t er, ba«

„SBert be« SKaffei entfätt einen ftBönen ©toff, tfl aber ein fel^r elenbe«

„©tücf. Äße SBelt fömmt in ^ari« barinn üBercin, ba§ man bie 9Jor«

„fteßung beffetBen nid^t mürbe ^aBen au«^alten fönnen
;
unb in Otatien

„felBfl toirb ton terftanbigen Leuten fefr menig barau« gemacft. Ser«

„geben« l^t ber ©erfaffer auf feinen 9ieifen bie etcnbeften ©^riftfteßer

„in ©olb genommen, feine Iragöbie ju üBerfc^en; er fonnte leit^ter

„einen UeBerfe^er Be
3
at|Ien, al« fein ©türf terbeffern."

©0 toie e« fetten ffom})timente giebt, ofne aße Sügen, fo finben

fi(B aud^ fetten (SroBfeiten o^ne aße SBa^r^eit. ?inbeße fat in nieten

©tüdfcn miber ben SßJaffei SJedBt, unb mochte er bo<^ l^BfticB ober grob

fet)n , toenn er ficB Begnügte
, ifn Bto« ju tabetn. SlBer er »iß i^n unter

bie §ü§e treten, ternit^ten, unb gefet mit ifm fo Btinb at« treuto« jn

SBerfe. 6r fc^ämt fic^ nicft, offenbare ?ügen ju fagen, augenf^eintidfe

SerfätfcBungen gu Begehen, um nur ein redft fämifcBe« ©etSi^ter auf»

fdbtagen ju fönnen. Unter bret> ©treic^en, bie ertfut, ge^t immereiner

in bie ?uft, unb ton ben anbem gme^en, bie feinen ©egner flreifcn ober

treffen, trift einer unfe^tBar ben gugtei^ mit, bem feine fftopffec^tere^

©ta^ madben foß, Sottairen fetbft. ffiottaire fdfeinet biefe« am^ gum

Jfieit gefüllt gu faben, unb ift ba^er nicht faumfetig, in ber Slnttoort

an Jinbeßen
,
ben ßWaffei in aßen ben ©tücfen gu tertheibigen ,

in toetchen

er fi^ gugleich mit tertheibigeu gu müffen gtauBt. IDiefer gangen Sorre«

fponbeng mit fidf) fetbjt, bünft midf, feh^* intereffantefte ©tüd; bie

Hnttoort be« ÜKaffei. SBenn un« hoch auch biefe ber $ir. ton Sottaire

hätte mittheiten ttoßen. Ober toar ße ettoa fo ni^t, toie er pe burch

feine ©chmeicheteh gu erfd)teidhen h^fte? 9?ahm ßch Sßfaffei ettoa bie

f^rebhtit/ ibnt h‘n^i<!Berum bie @igenthümti^feiten. be« frangöfifcheu
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®tf(^ntü(f8 in« Si(^t ju flellen? ju jetgen, toarmn bie franjöflfd^e

ÜKerope ekn fo iwntg in Italien, ol8 bie italicnifc^« in tJranfrei^ ge«

faKen fonne? —

2) 1- C9 unb Dierjigfieö 0tüct,

2)en 25gen ©ebtembet, 1767.

©0 ettoa« 15§t fi^ »ennutljen. ®o(^ i(^ toiH lieber befteifen, toa«

i(^ felb|l gefogt ^abe, al« »ermutl^n, toa« anbere gefagt ^ben fßnnten.

finbern, »or« erfle, ließe fn^ ber label be« Sinbelle fafi in aßen

fünften. SBenn ÜRaffei gefel^lt l^t, fo ^at er boc^ nici^t immer fo blump

gefehlt, al« un« SinbeHe toitt glauben machen. 6r fagt j. ®., 2legi«t^,

toenn il^n iWerobe nunmehr erfiec^en tooKe, rufe au«: O mein olter

Sater! unb bie ßßniginn toerbc bur(^ biefe« SBort, alter ®ater, fo ge»

rübret, baß fie bon ihrem SJorfafee ablaffe unb ouf bie Skrmutbung

fomme, 2legi«tb Ißnne toobt ibr ®obn fe^n. Oft ba« nicht, feftt er

bßbnif^ b***J“^ gegrünbete Sermutbung ! ®enn freblicb ijl ^
ganj ettoa« fonberbare«, baß ein junger IWenfcb einen alten ®ater bat!

„ÜKaffei, fährt er fort, bot mit biefcm Rebler, biefem SKanget bon Sunfl

„unb @enie, einen anbem gebier berbeffern toollen, ben er in ber erftern

„Slu«gabe feine« ©tücfe« begangen batte. 3legi«tb rief ba: Sieb, ^olb»

„bor, mein S5ater! Unb biefer ^olbbor toar eben ber SDlann, bem 9Ke»

„rope ihren ©obn anbertrauet batte. Seb bem iWamen ^olbbor hätte

„bie Äßniginn gar nicht mehr jtoeifetn müffen, baß 5lcgi«tb ihr ©obn

„feh ;
unb ba« ©tfidf toäre au« getoefen. 9?un ift biefer gebier jtoar

„toeggefchaft; aber feine ©teile bat ein noch toeit grßberer eingenommen.*

C« ift toabr, in ber erften äu«gobe nennt Slegi«tb ben ^olbbor feinen

S3ater
;
aber in ben nachberigen Äußgaben ift bon gar feinem ®ater mehr

bie 9febe. ÜDie äßniginn ftu^t blo« bei bem 9!amen ^olbbor, ber ben

8egi«tb getoarnet habe, ja feinen guß in Joa« SKeffenifche ©ebiete ju

fe^en. ©ie giebt auch ihr Vorhaben barum nicht auf; fie fobert blo«

nähere (Srflärung; unb ehe fie biefe erhalten fann, fßmmt ber jfßnig

baju. Der Äßnig läßt ben Slegi«tb toieber Io« binben, unb ba er bie

2;bat, toeßtoegen 3legi«tb eingebracht toorben, bUIiget unb rühmet, unb
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fie a(8 eine »a^re ^elbenf^at ju betcl^nen verfijrid^t: fo muß 9D?e-

ro<5e in i^iren erfien Scrbac^t wicber jurfuffatlen. flann bcr i^r 0c^n

fet)it, ben ^o(l)pi>onte« eben barum beiofjnen mid, meit er i^ren ©c^n <

umgebrac^t ^abe? ®icfer ©d^tuß muß ncti;menbig be^ i^r mel;r gelten,

otS ein bloßer 9?ame. ©ie bereuet eö nuumef^r audj, baß ße eine«

bloßen 9?omen8 toegen, ben ja tool;l me^irere fül;ren fönnen, mit ber

Solljiet;uug i^rer Stadje gejaubert Ijobe;

Che dubitar? misera, cd io da un nome

Tratteiier mi lasciai, quasi un tal nome

Altri aver non potesse —
unb bie folgenbeu Stcußerungen bcö Jtjrannen fönnen fte'nidjt anberS

ol8 in ber 5D?einung ooHenbä bcßärfen, baß er »on bem Sobe tl;re8

©o^ued bie ollerjinjerläßigfte
,
gemißeße 9Jacbric^t ^aben miiffe. benn

ba« alfo nun fo gar abgefc^marft? finbe eS nidjt. Siclmel;r muß

it^ gefte^en, baß i(^ bie Scrbeßerung be« SOfaffei nidjt einmal für fe^r

nöt^ig ^alte. ?aßt e8 ben Slcgiötl; immerhin fagen, baß fern S3ater ^o=
;

l^bor ^eiße! Ob eS fein S3ater ober fein Sreunb war, ber fo Ißeße,

unb i^n »or ÜJießene Warnte, ba8 nimmt einanbcr ni^t oiel. @enug,

baß ÜJferope, ol;ne alle SlBiberrebe, baS für wat;rfdjeinlid;er f»lten muß,

Wa8 ber Jtjrann oon il^m glaubet, ba ß« tcciß, baß er iljrem ©o^ne fo

lange, fo eifrig nac^geßeHt, ald ba«, toa« ßc an« ber bloßen llcberein»

ßimmnng eine« 9?amen« fdßießen fönnte. ^retjlid;, wenn ße wüßte, baß

ßd^ bie SWeinung be« Ttjrannen, Slcgi«t^ fe^ ber SJförber il>re« ©o^ne«,

auf weiter nidjt« al« if;re eigene S?ermutl;ung grünbe: fo wäre e« etwa«

anber«. 3lber biefc« weiß ße ni<^t; oielmeljr l;at ße allen ®rnnb ju

glauben, baß er feiner ©adje werbe gewiß fci)n. — 6« oerßel;t ßc^,

baß id) ba«, wa« man 3ur 9?otl^ entfc^ulbigen fann, barum nii^t für

f(^ön au«gebe
;
bcr ^oet ^ätte unßrcitig feine Einlage i'iel feiner machen

fönnen. ©onbern ic^ will nur fagen, baß auc^ fo, wie er ße gemad)t

^at, ÜJferopc no(^ immer nic^t o^ne jureid^enben @runb l^anbelt; unb i

baß e« gar Wo^l möglich unb Wal;rfc^cinlid) iß, baß 2)fcrope in i^rem

SorfaUe ber 9fadje oer^arrcu, unb bc^ ber erften ©elcgcn^eit einen neuen

Serfuc^, ße ju »oBjie^cn, Wagen fönnen. SBorüber id; mid) olfo belci»

biget ßnben möchte, wäre nid)t biefe«, baß fie jnm jwet)tenmale, ifiren

©ol;n al« ben 3Jförber il^re« ©o^nc« ju ermorben, fömmt: fonbern

biefe« ,
baß ße jum }Wet)tenmale burc^ einen glüdlid^en ungefe^ren Zufall
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baran öerl^inbert hjirb. toürbe c« bem ®i(^ter berjei^en, toenn er

ÜJJerojsen au(^ nic^t eigentlid^ nac^ ben ©rünben ber großem SBol^rfc^ein»

lic^feit fid) fcefiimmen ließe; benn bie Jeibenfc^aft, in ber ße iß, lönnte

au^ ben ©rünben ber fd;njä(^ern baS Ue6ergen.n(^t ert^eiten. Slber ba«

fann id; i^m ni(^t oerjei^en, baß er fi(ß fo riet grei)^cit mit bem

fade nimmt, unb mit bem SÜBunbcrbaren beßelben fo berf^toenberifc^ iß,

atS mit ben gemcinßen orbentlidjßen ^Begebenheiten. ®aß ber

Ginmat ber SIdutter einen fo frommen Üienß ermeifet, baS fann fetjn;

mir motten eS um fo »ict tieber gtauben
,

je mehr unS bie lleberrafd)ung

gefätit. Stber baß er
3
um jmetjtenmate bie nehmtiche Itebereitung

, auf

bie uehmti(he SBeife, berhinbern merbe, baS ßeht bem nidjt

ähuti^
;
eben biefelbe Ueberrafchung mieberhott, hört auf Ueberrafchung

ju fehn; ihre Ginförmigfeit beteibiget, unb mir ärgern unS über ben

dichter, ber jmar eben fo abentheurti<h, aber nicht eben fo mannichfattig

JU fe^n meiß, atd ber

®on ben augenfdjcintidjen unb borfe(}tid;en SBerfätfdjungen bed ?in»

bette, milt ich anfüh«n- — «3^er bierte Stft, fagt er, fängt

„mit einer fatten unb unnöthigen ©ceue jmifchen bem

„Sertrauten ber üßerope an
; hi<^rauf begegnet biefe SBertraute, ich meiß

„fetbß ni^t mie, bem jungen Stcgidtt;, unb berebet ihn, ßch in bem

„3?orhaufe jur Sßuhe ju begeben, bamit, menn er eingefdßafen märe, ihn

„bie Königin mit atter ©emächtichfeit umbriiigen fonne. Gr fd;täft aud;

„mirfti^ ein, fo mie er ed berfpro^en t;at. JO f^ön ! unb bie fiöniginn

„fömmt jum jmehlenmate, mit einer 2t{1 in ber $anb, um ben jungen

„ßßenfchen umjubriugen, ber audbrücftich bcdmegen fchtäft. jDicfe nehm=

„tiche Situation, jmehmat mieberhott, berräfh bie äußerfte llnfrudßbarfeit

;

„unb biefer ©chtaf bed jungen ÜKenfchen iß fo tä^evtich, baß in ber

„S5?ett nichtd tächertidier feijn fann." Stber iß ed benn au^ mahr, baß

ihn bie tBertraute ju biefem S^tafe berebet? Sad tügt l'iubette. (*,i Slegidtt;

trift bie Vertraute au, unb bittet ße, ihm bod; bie Urfadje ju entbeden,

(•) Unk k« .§ekt eon SBoUaltc gltlc^fani. Itnn nlc^it oUeln SlnktUe fagt: cnsuite ccUe
suivantc rcncontre lo ji une Egiste, je nc :ais coniment, et lui persuado de sc roposcr

dans Ic Vestibüle, aüii que, quand il sera cndornii, la reine puisse le tucr tout ä son

aise: fankern auch ker von ißoltairt fclkfi: la confidrntc de Merope eiigage le jeune

Egiste & dormir sur la sccnc, aOn de donncr le tenis i la reine de venir l'y assassiner.

9Ba( all« kiefet U<b<reln|Ummung {u fcblicffcn ifi, krautet i(b nii^t trfi ju fagen. Selten

fUmmt ein gügnet mit ft4 felkfl üketeln; unk nenn jmek Sügnet mit einanket übtreinfUm>

men, fo ij) es gemip akgeiekete Jlarte.
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Warum bie Äöniginn fo ergrimmt ouf fe»>. ®te SBertraute antwortet,

fte woOe t^m gern aUed fagen; aber ein Wic^tiged ©efc^afte rufe fte igt

wo anberS b“'! Stugenblicf hier oevjiebeu; fie Wofle giei^

wicbcr beb ibm febii. SlÜerbingiS bat bie SSertraiitc bie 31bficbt, ibn ber

Äöniginn in bie ^äiibe ju liefern; fle bevebet ibn jn bleiben, aber ni^t

jn fcblafen; unb 2lcgii?tb, wel(ber, feinem Sferfpredjen nach, bleibet,

fcljläft, nicht feinem ®erfbrcd)en nach, fonbern fdjläft, weil er inübe ift,

weil eS 9?ad)t ifl, Weit er nidd bie 9tadd fenft werbe ju^

bringen tonnen, ald b'®®-(*j — jwebte füge beö finbetle ift oon

eben bem ®d)lage. „äfterofe, fagt er, nadtbem fic ber alte ‘'J3olt)bor an

„ber Grmorbung ibreS SebneS rerbinbert, fragt itju, wad für eine 33e=

„lobnnng er bafür oerlange; unb ber alte ÜJarr bittet fte, ibn ju »er^

„jüngen." Sittet fte, ibn ju berjüngen? „Die ®elobnnng ,meined I)icnftc8,

antwortet ber ?Ittc, ijt biefer Dienft felbft ; ift biefc^, bag icb bicb »er»

gnügt febe. 3Baä tonnteft bn mir and? geben? 3dj brandje uid)t8, icb

berlangc niebtö. ßine« möd;te id) mir wünfdjen; aber ba^ ftebet Weber

in beincr
, noch in irgenb eines Sterblidien (Gewalt

,
mir ;;n gewähren

;

ba§ mir bie faft meiner ffabre, unter Weldjcr id; erliege, crleid}tert

würbe, u.
f.

W."(**) §eißt baS: erleidjtcre Du mir biefe Saft? gieb bu mir

Starte unb Sugenb Wieber? Oeb will gar uidjt fagen, bafj eine folcbe

Slage über bie Uugemäcblidjteiten beS SllterS b*®® bem fcbicflicbftcn

(•) Atto IV, Sc. II.

KGI. Mä di tanto füror, di tanto aUanno

Qual' ebbe mal cagion?

ISM. II tutto

Senprirti io non ricuso; egli 6 d'uopo

Che qui t'arreati per breV ora : urgente

Cura or mi chiama altrove.

EGI. Io volonticri

T'attendo quanto vuoi. ISM. Mi non parliro

E non lar ai, ch' io qui ritorui indarno.

EGI. Mia fö dö in pegno; e dove gir dovrei? —
(••) Atto IV. Sc. VII.

MEH. Ha quäle, 6 mio Cedel, quäl potrb io

Darti gii mal merci, che i merti agguagli?

POL. II mio stesso servir lu premio; ed ora

M'i, il vederti contenta, anipia mercede.

Che vuoi tu darmi? io nulla braino: caro

Sol mi laria ciö, ch' altri dar non puote:

(%o scemato mi fossc il grave incarco

De gli anni, che mi sti sü'l capo, e i terra

11 curva, e preme sl, che parmi un monte —
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Orte (lel^e, ob fle fd^on Oollfommen in bem Straftet be« ^olbborfl ifl.

9ber ifi benn jebe Unfd^icflic^fett , 2Ba^nn>t^ ? Unb mußten nii^t ^olt^bor

unb fein ®i(^ler, int eigentlit^flen ®erflanbe nja^ntoi(jig fe^n, loenn biefer

jenem bie Sitte mirflic^ in ben 3Runb (egte, bie ^'iitbeHe i(;nen anlügt.

— Änliigt ! fügen! Serbienen foltbe Sleinigfeiten tool^t fo ^orte 333orte?

— Äleinigfeiten ? SlBaS bem finbeüe »it^tig genug nxir, barum ju

lügen, foQ bad einem brüten nid^t micbtig genug fe^n, if»m ju fagen,

ba§ er gelogen l^at? —

SSier unb »terjigfleö 0tucf.

®en 29flen ©ebtemter, 1767.

(omme ouf ben label be« finbeHe, toelt^er ben Soltoire fo

gut qI« ben SWaffei trift, bem er bodb nur aöein jugebat^t toor.

3tb übergejie bie beiben SunÜe, bet^ »eitlen eöSoltaire felbft füllte,

ba§ ber SBurf auf i^n jurüifbralle. — finbetle ^atte gefagt ,
baß e« fe^r

fcb»a(^ie unb uneble SWerfmale toären, au8 toelcben ÜJierobe be^ bem

fWaffei fc^lieffe, baß 3legi?tf» ber fDiörber il^re« ©o^ne« fet>. Soltaire

anttoortet: „3dj fann eS 3^nen niibt bergen; it^'ßnbe, baß fDiaffei e3

„oiel fünftlit^er angelegt ^t, al« it^, SKeroben glauben ju machen, boß

„i^r ©of»n ber 3Körber i^re« ©o^ne« fet>. Sr fonnte fu^ eine« 9?ingea

„baju bebienen
,
unb baö burfte i<^ nid^t

;
benn feit bem föniglicfien 9?inge,

„über ben Soileau in feinen ©ott;ren fbottet, mürbe ba« auf unferem

„I^eater fe^r flein fd^einen." Slber mußte benn Soltaire eben eine alte

fRüßung anftatt be« 9?inge« mahlen? S!l(« iRarba« baö ffinb mit fub

nahm, toa« betcog i^n benn, au(^ bie Siüftung be« ermorbeten Saterd

mitjunel^men ? ^arnit Slegiät^, tcenn er ertoad^fen märe, fic^ feine neue

ßfüftuug faufen bürfe, unb ft^ mit ber alten feine« Sater« be^lfen

fönne? ®er »orfic^tige älte! fieß er fi^ nid^t au(^ ein alte

ifleiber oon ber SRutter mitgeben? Ober geft^a^ e«, bamit Slegist^i

einmal an biefer ßiüßung erfannt merben tonne ? ©o eine ßfüßung gab

e« mo^l ni(^t mc^r? 6« mar mo^l eine gainiüenrüßung ,
bie Sultan

felbß bem ©roßoater gematzt f»atte ? Sine unburtbbringlid^e SRüftung ?

^ber menigßen« mit ftbönen Siguren unb ©innbilbern oerfe^n, on

n
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toel^en pe (Surinc? imb SWerofe na^ funfjcl^n Oa^iren fogleid^ toieber

erfannten? iB?enn baö fo mußte pe ber ?(Ite fre^lic^ mitnc^mcn; unb

ber $r. bon SJoItaire ^lat Urfa^e, t^m terbunben ju febn, baß er unter

ben blutigen Sertoirrungen
,

be^ »et(^en ein anberer nur an ba« Äinb

gebad)t ^otte, aud^ jugleic^ an eine fo nü^Iii^e SD?öbet badete. SBenn

3(egi«t^ f(^on ba« fReic^ feine« 3Sater« berlor, fo müßte er bo^ nic^t

aud) bie fRüßung feine« ®ater« berlieren, in ber er jene« mieber erobern

fonnte. — Sinbeöe über ben ^ol^bfiont be« üJJaßei

aufget^alten ,
ber bie SRerofse mit aller ©emalt Ijetjrat^en toitl. 811« ob

ber Soltairif^e ba« ni^t auc^ njoKte ! SJoltaire antmortet il>m ba^er

:

„SBeber ÜRaßei, nctb id), l^aben bie Urfacben bringenb genug gematzt,

„toarum ißohjb^out burd>au« SWeroben ju feiner Ocma^Iinn terlangt.

„ITa« ip bieUeidjt ein ge^ be« ©toße«
;
aber i(^ befenne S^nen ,

baß

„i(^ einen foldjen geiler für fe^r gering ^alte, menn ba« üntereße,

„melt^e« er ßeroor bringt, beträ(^tli(^ ift." fRein, ber gelter liegt nic^t

in bem ©toffe. Denn in biefem Umßanbe eben ^t 9D?aPei ben ©toff

neränbert. SBa« brauste SJoltaire biefe Seräuberung anjune^men
,
toenn

er feinen Sort^eil ni(^t babetj fal^e? —
Der fünfte pnb mefirere, be^ meldjen Sfoltaire eine ofinlid^e SRflrfpi^t

auf pd( felbß I;ätte nel^men lönnen: aber mefcßer ©ater pef)t alle gel;(er

feine« ffinbe«? Üer grembe, bem pe in bie Slugen faßen, braud^t

barum gar nic^t fc^arfpd^tiger jn feljn, al« ber 95ater; genug, baß er

nic^t ber 83ater iß. @efe^t atfo, id^ teäre biefer grembe!

SinbeHe toirft bem ßRaßei Oor, baß er feine ©eenen oft ni(^t oer»

binbe, baß er ba« J^eater oft leer laße, baß feine ^erfonen oft o^ne

Urfa(^e aufträten unb abgieugen; aöe« toefcntlic^e gcfiler, bie man ^eut

ju Sage am^ bem armfeligßen ^oeten nu^t me^r »erjei^e. — äffiefent-

li^e geiler biefe«? ®0(^ ba« iß bie ©fraise ber franjöpfc^en Äunß»

ric^ter über^ufjt; bie muß i^ i^m f^on laßen, toenn id^ ni^t gau3 bon

borne mit i^m anfangen »iCt. ©o inefentti6 ober untuefentli(^ pe aber

out^ fe^n mögen; looßen »ir e« Jinbetlen auf fein SBort glauben, baß

ße beb ben Ditbtern feine« SSolf« fo fetten pnb? ®« iß toabr, ße pnb

e«, bie pt^ ber größten fRegelmößigfeit rühmen; aber pe pnb e« au<^,

bie euttoeber biefen ßfegeln eine fot^e 8lu«be^nung geben, baß e« pd^

faum mehr ber ßRüfte oertobnet, pe ot« Siegeln borjutragen, ober ße

auf eine folt^e liufe unb gej»mjgene 8lrt beobot^ten, baß e« »eit me^r«
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teleibiget, fi« fo Beotac^tet ju fe^en, al« gar (*) Sefonber« ifi

Voltaire ein itWeifier, ftcB bie Seffeln ber ffunfl fo teid)t, fo »eit ju

matten, bag er aOe §ret)Bett begatt, ft^ ju Betoegen, tote er toitf; unb

bo^ Betoegt er fi^ oft fo )>(um^ unb fi^toer, unb niacBt fo ängftUcBe

Verbreitungen, bag man meinen foQte, jebed @(teb oou t^m fe^ an ein

Befonbere« JJio§ gcfdtmicbet. (gd toflet mir UeBertotnbung
, ein ffierf beS

@enied aud biefem @e|i(Btd)}unfte ju BetracBten; bot^ ba ed, Be^ ber

gemeinen Älaffe oon Äunfhic^tern, no(B fo fe^r ÜKobe i|t, c8 foft ou8

feinem anbern, al8 and biefem, jn Betrachten; ba ed ber ifl, aud toei^em

bie Selonnberer bed fran3öfif(hen bad lantefie ©efchret) erheben:

fo Witt ich Boch erfi genauer hinfth^w» «h* ©efthreh mit ein=

ftimme.

1. ®ie Scene ifl jn ttJleffene, in bem Vattafle ber 30?erof>e. ®ad

ifl, gleich Sfnfangd, bie flrenge (ginheit bed Drted nicht, Weiche, nach

ben ©runbfähen unb 23ehff>iei«n ber Sitten, ein ^tebeiin oerlangen ju

lönnen glaubte, ^ie Scene mug fein ganjer ^Qafl, fonbem nur ein

S^h^il bed Vottafled fehn, wie ihn bad Singe and einem unb eben bem>

felBen Stanborte ju üBerfehen fähig ifl. Ob fie ein ganjer ^ttaft, ober

eine ganje Stabt, ober eine ganje ^rooinj ift, bad macht im @runbe

einerleh Ungereimtheit. Xodf fehen Sorneitte gab biefem @efehe, oon

bem ftch ohnebem fein audbrücfliched ®ebct Bet; ben Sitten finbet , bie weitere

Sludbehnung, unb Wollte, baß eine einjige Stabt jur (ginheit bed Orted

(*) Xiicfel iraT, )um Xd<il, f<^on tat Unzeit unfnl @(df<acll. .SU }u gt>

.fitzen, tagt t( in ftintn CSctanttn jut Slufnatme t>(t tlnif(^(n Siicatnt, .begtaedttn feit

.finglAiibet, tu ficb idner C£int)dt tet Ortet rühmen, tufcitc gro^mtbeit« ticl bcjTct, alt tle

.granjgftn, tie ficb tamtt nid Digcii, tag fit tU fKtgeCn tet 3ltlftgtdct fo genau bcobacbltn.

.Sacauf fnmmt gerate am aUetitenigften an, tag tat CSemd^Cte tet @cenen niebt serOntett

.mirt, Iflbec nenn {eine Utfa<be «oibanten ijt, matum tie auftretenten Sßerfgnen ft<b an

.tem angejeigten Orte befinten, unt ni<bt nielme^i an tem|enigen geblieben fint, nt fte

.»otbin Daren; Denn eine i^etfgn fieb aCt ^ert unt sSeDobnet eben tet 3immert auffübrt,

.DO turj vetber eine untere, alt ob r» ebenfallt Jjerr vom J^aufe Dire, in aller tüeCaffeiibeit

.mit gib (eCbg, ober mit einem ilCettrauten gefrtoeben, ogne tag tiefer Umgant auf eine

.Dabtfebciniiebe 9Beift entfebuloigd Dittl Cur), Denn tie $etfonen nur tttmtgen in ten an«

.gezeigten €aal ober CSarten Commen, um auf tie Sebaubübne ]u treten: fo roürte ter fUer«

•foger tet Sebaufpidt am begen getban buben, angatt ter SBorte, „ter Sebaupiat ig ein

.Saat in Qlimenent '^aufe,“ unter tat il)tt}ti(bntg feiner ^erfonen )u ftgen: „ter Sebauplag

.ig auf tem Sbrater.“ Ober im tgrnge )u reten, et Dürte meit beget gemefen fepn. Denn

.ter iUerfaget, naib tem (Sebrauebe bet (gngldntcr, bie Scene auo tem 4au:'e tet einen in

.bat 4aut einet anbern «erlegt, unt aifo ten juftbauer feinem gelten naebgefübret bttte: alt

.tag et feinem i^eiten tie gMäbe macht, ten jufebauern )u gefaOen, an einen !()lab )u

.fommen, do er niebtt )u tgun bat.“
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1

Hiinretd^enb fe^. SEBenn er feine beflen ©tüdfe »on biefer ©eite red^tfer»

tigen tnoOte, fo mugte er fo nac^gebenb fc^n. fSiai @orneiQen

ober ertaubt tear, ba« mufj Scttairen SRed^t feijn. 3c^ fage alfo nichts

bagegen, bag eigentlid^ bie ©eene batb in bem 3it>«ner ber flöniginn,

halb in bem ober jenem ©aale, batb in bem SScrl^ofe, batb nad^ biefer

batb na(^ einer anbern äuSftd)t, mu§ gebaut »erben. 5Rur ^tte er belj

biefen Stb»e^fetungcn anc^ bie S3orft(^t gebram^en fotlen, bie ßorneitte

babetj embfa^t: fie müffen nic^t in bem net^mtidjen 3lfte, am »enigften

in ber ne^mtic^en ©eene angebracht »erben. üDer Ort, »etdhcr ju 3tn=

fange beS SlftS ift, mujj burch biefen ganjen 3lft bauern; uub i^n tooIt=

enb« in eben berfetben ©eene abdnbern, ober auch nur er»eitern ober

ocrengern, ifi bie äußerpe Ungereimtheit tjon ber SBett. — üer britte

Slft ber 3Rero;)e mag auf einem frehen tpta^e, unter einem ©äutengange,

ober in einem ©aate fbieten, in beffen tBertiefung baS ©rabmaht be«

Srcf<>hpnte« ju fehen, an »et^em bie Äönigiun ben Slegiöth niit eigner

^anb hinrich*«" annfetiger borftetten, atS ba§,

mitten in ber bierten ©eene, ßurifteS, ber ben Slegisth »egführet, biefe

Vertiefung hi»i«t f'<^> jufdhlisffen ntup? SBie fdhtiept er pe ju? ^ättt

ein Vorhang hinter ihm nieber? Sffienn jematä auf einen Vorhang baö,

»aS ^ebetin bon bergteidhen Vorhängen überhaupt fagt, gef>a§t h^t, fo

iP eö auf biefen ;(*) befonberS »enn man jugteidh bie Urfache er»egt,

»arum StegiSth fo hlöhtich abgeführt, burdj biefe SRaf^inerie fo angen«

btidtich an« bem ©epchtc gebracht »erben mup, bon ber id; h^i^na^ reben

»itt. — ®ben fo ein Vorhang »irb in bem fünften Sitte aufgejogen.

®ie erften fech« ©eenen fpieten in einem ©aate be« VnÖopt®: «nb mit

ber pebenben erhalten »ir auf einmal bie offene SluSfuht in ben lempet,

um einen tobten fforper in einem blutigen fRode fehen ju tonnen. 3}ur(h

»eiche« SZBunber? Unb »ar biefer Slnblidt biefe« SBunber« »oht »erth?

2Ran »irb fagen, bie t»iefe« lempel« eröffnen pch auf einmal,

5IRerope bricht auf einmal mit bem ganzen Volte h«rau«, unb baburch

erlangen »ir bie (Sinp^t in benfelben. 3ch berftehe; biefer lempet »ar

Ohro ber»itt»eten Äönigtichen SRajepät ©chtopfapeDe, bie gerabe an ben

() On met des rideaux qui sc tirent ct retirent, pour faire que les Acteurs parois-

sent et disparoissent seien la neccssitd du Sujet — ces rideaux ne sont bons qu'A faire

des oouvertures pour berncr ceux qui les ent inventez, et ceux qui les approuvent.

Pratique du Theatre Liv. 11. chap. 6.
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©aal |He§, mtb mit ibm d'ommuntcotion l^atte, bamit Äfler^ßc^jlbttfelben

jeberjeit trodfneö jw Orte i^rer Snbac^t gelangen fonnten.

9hir foHten mir fte biefe« SZBegeS ni(^t allein l^erauelommen, foubem auc^

^ereinge^en fe^en; toenigflen« ben Slegiöt^, ber am (5nbe ber »ierten

©eene ju laufen l^t, unb ja ben fürjeften 9Beg nehmen muß, toenn er,

ad^t barauf, feine 2^at fc^on »oHbrad^t l^aben foll.

Sönfunb oietjigjlcS 0tüct.

®cn 2ten Octoter, 1767.

2. 9?i(^t mentger bequem l>at e6 fic^ ber $err ron Soltahre mit ber

ISin^ett ber gemacht. SRan benfe einmal alle6 baö, toaS er in

feiner fWerope »ergeben läßt, an 6inem läge gefc^e^en; unb fage, mie

»iel Ungereimtheiten man fuh babe^ benfen muß. SWan nehme immer

einen öölligcn notürlichen Jag » man gebe ihm immer bie breqßig ©tunben,

auf bie Corneille ihn auti
3ubehnen erlauben miQ. (S9 iß nxihr, ich f^h<

jmar feine fhhfifalifch« $inberniße, tuarum alle bie Segebenheiten in

biefem 3*>lraume nicht hätten gefchehen fonnen; aber beßo mehr mora»

lifche. iß freilich nicht unmöglich, baß man innerhalb jnjölf ©tunben

um ein ^rauenjimmer onhalten unb mit ihr getrauet fehn fann; befonber«,

toenn man e6 mit Oetoalt bor ben ^rießer fchleppen barf. äber toenn

e^ gefchieht, berlangt man nidht eine fo getoaltfame Sefchleunigung bur^

bie allertriftigßen unb bringenbßen Urfo^en gerechßertiget ju toißen?

i^inbet ßch ou<h ©chatten ben folchen Urfachen, toeburch

foH un«, toaö bloö ^jh^Pfalifther SBeife möglich iß, benn toahrf^einlich

toerben? ®er ©taat will ßch einen Äönig wählen; ^olqph'^Kt unb ber

abtoefenbe 5legi«h fönnen oKein babeh in ^Betrachtung fommen; um bie

Änffrü^e be« Slcgisth ju bereitein, will ^olbPh<’"t bie SWutter beßelben

hehrathen; an eben bemfelben Jage, ba bie SBahl gefchehen foll, macht

er ihr ben Äntrag; ße weifet ihn ab; bie SSJahl geht bor ßch, unb fäßt

für ihn auö; ^ofqphont iß alfo Äönig, unb man foHte glauben , 8legi6th

möge nunmehr erfcheinen, toenn er tooDe, ber neuertoählte Jfönig lönne

e«, bor« erße, mit ihm onfehen. ßlichtfltoeniger
;

et beßehet auf ber
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unb befte^et borauf, boß fte no^ btfyelben Soge« »oHjogen

»erben foO; eben be« Soge«, on bem er SKeropen jum erjlenmole feine

Jponb ongelrogen; eben be« Soge«, bo t^n bo« S?oIf juni Könige ou««
J

gerufen. Gin fo alter ©olbot, nnb ein fo ^i^iger f^re^er! Slber feine

gret)ereij, ifl nicht« oI« ^olitif. Sefto fdjlimmer; biejenigc, bie er in

fein Ontereffe terwicfeln »iC, fo ju niiBha’ibcIn ! 3Kerof?e halle ihm ih«

$onb uertocigert, oI« er nod) nidjt Äönig toor, of« fie glauben nullte,

boß ihn ihre ^»anb oornchnilid) ouf ben Shron oerhclfcn follte; ober nun

ifl er ffönig , unb ifl c« getcorben
, ohne fid; ouf beu Sitel ihre« ökmoht«

jn grünben; er »icberhcle feinen Slntrog, unb oicUcicht giebt fie e« näher;

er loffe ihr Beil/ ben Slbflanb ju oergeffen, ber f«h ehebem jtoifchen

ihnen befonb , fuh 51t getoöhnen ,
il;n ol« il;rc« gleichen ju betrochten ,

unb

t>ieKeid}t ifl nur furje Beit boju nöthig. Senn er fic nicht getoinnen

fonn, »0« hiifl e« ihn, fte ju jtoingen? Sirb e« ihren Slnhängem

unbefonnt bleiben, boß ße ge
3
touugen toorben? Serben fie ihn nicht

auch borum hoffen ju tnüffen glauben? Serben fie nicht auch borum 4

bem ?legi«th, fcbolb er ßch jeigt, behjutreten, unb in feiner 0odhe ju»

gleich bie ©od;e feiner SDlutter jn betreiben, ßch für »erbunben achten?

Sergebeu«, boß bo« ©chidfal bem Sijronnen, ber gonjer funfjehn 3ahr

fonß fo bebödjtlid; ju Serie gegangen, biefen 3legi«th nun felbß in bie

^önbe liefert ,
unb ihm babnreh ein SWittel, ben Shron ohne olle Änf^rüch«

ju beßhen, anbietet, bo« »eit ffirjer, »eit unfehlbarer iß, al8 bk 33er«

binbung mit feiner 9J?utter: c« foH unb muß get;ehrathet fetju, unb noch

heute, unb noch biefen Slbenb» ber ncueSönig »iH beh ber alten ßöniginn

noch biefe 9?adß fdjlafen, ober e« geht nicht gut. i?onn man ßch et»o«

femif^ere« benfen? 3n ber S3orßeHung, meine idj; beim baß e« einem

SWenfehen, ber nur einen f^unfen oon 33erßonbe hat/ einfommen fönne,

»irflich fo JU hanbeln, »iberlegt ßch i'on felbß. Sa« hilft e« nun alfo

bem Sichler, boß bie befonbern ^anblungen eine« jeben Slft« ju ihrer

»irfli^en Gräugung imgcfehr nicht toiel mehr B^it brauchen »ürben, ol«
^

ouf bie SSorßeHung biefe« Slfte« geht; unb baß biefe B«it mit ber, »eiche

auf bie Bmifchenafte gerechnet »erben muß, noch lange feinen oßlligen

Umlauf ber ©onne erforbert; hat er barum bie Ginheit ber B*it

obad)tet? Sie Sorte biefer Siegel hat er erfüllt, aber nicht ihren ®eiß.

Senn »a« er on Ginem Sage thun läßt, fann j»ar on Ginem Soge

gethan »erben, ober lein vernünftiger SKenfeh »irb e« an Ginem Soge

Digitized by Google



191

tl^un. (Se ifl an ber 6tn^t ber 3eit genug; e8 muß

au(^ bie ttioratifd^e baju fontmen, bereu SBerte^ung allen unb {eben ent»

;>fiublidj ift, aiiftatt baß bie SJevktning ber erftern, eb fie gleit^ mciftenS

eine Umncglid)fcit iiu'cli'irct ,
bcuiicd) iiid)t immer fo allgemeiu anftößig

ift, ireil bicfc Uimii.'glid)feit ticleii nnbcfamit Heiben faiin. SßJemt j. 6. in

einem Etiicfe, eon einem Drte jnm anbern gereifet mirb, unb biefe 9feife

aEein mel;r alä einen gnnjen Jag crfovbcrt, fo ift ber nur benen

merflid^, toeld)e ben Sltftanb bc5 einen Drted öcn bem anbem miffen.

9?nn aber toiffen nidjt aüe DKenfdjen bie gecgraf)l;ifd;en Jiftanjen; aber

alle SKenfd^cn fönncn e« an fid) felbft merfen, ju Ircfdjcn ^anblungen

man fidj Ginen Jag, nnb meldjcn man fu^ mef;rere neijmen foQte.

SBeidjer Jidjter alfo bie ;ji)ljfifd)e Ginijeit ber 3eit nid^t anberS aÖ burc^

iBerle^ung ber nicra(ifd)cn 311 beobadjtcn l'erftel;et, unb fid) fein ®ebenfen

mad)t, bicfe jener anfguof'fevn, ber rerftcl^ct fidj fel;r fd;(ed)t auf feinen

93ortt;eif, nnb opfert ba« Sefcntlidjcve bem Anfälligen auf. — SDiaffei

nimmt bodj toenigftenS ned^ eine 9?ad;t ju ^iilfe; unb bie SSermä^tnng,

bie
‘'

4>oll)pljont ber üfferope ßente onbeutet, n?irb erft ben SWorgen barauf

ooÜ3ogen. 9Iudj ift cS bep iljm nid)t ber Jag, an metdjem ^klppfiont

ben Jl;ron befteiget; bie iBegebenIjeiten preffen fic^ felglidj meniger; fie

eilen, ober fie übereilen ftd; nic^t. SPcltaircnS ^polpp^ont ift ein Gplje»

meron ton einem Könige, ber fdjon barum ben
5
n.'epten Jag ni^t jn

regieren rerbienet, teeit er ben elften feine 0ad;e fo gar albern unb bnmm

anfängt.

3. fÖfnffei, fagt f?inbelle, terbinbe öfters bie ©eenen nid|t, unb baS

Jf)eater bleibe leer; ein ben man Ijent ju Jage anc^ ben ge»

ringften ißoelen nic^t öerjei^e. „ÜDie ®erbinbung ber ©eenen, fagt Gor»

„neiHe, ifi eine große 3<«be eine« ©ebit^t«, unb nichts fann unS oon

„ber ©tetigfeit ber^anblung beffer »erfit^em, als bie ©tetigfeit ber ®or»

„fieDung. ©ie ift aber bot^ nur eine 3«tbe, unb feine 9fegel; benn bie

„SIten fyxben fit^ i^r nid^t immer unterioorfen u.
f.

SEBie? ifi bie

Iragöbie bep ben granjofen feit i^rem großen GomeiQe fo »iel ooUfom»

mener getoorben, baß baS, maS biefer bloS^ für eine mangetnbe 3i^^be

pielt, nunmehr ein unoerjeiplitper geiler ift? Ober paben bie gronsofen

feit ipm baS SBefentlic^e ber Jragöbie no^ meftr oerfennen gelernt, baß

fie auf SDinge einen fo großen ISJertp legen, bie im ©runbe feinen poben?

©iS nnS biefe 5r<»0* entftpieben ift ,
mag SorneiBe immer loenigfienS eben
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fo glaubtoürbig febn, al8 ?inbeße; unb tea«, na<^ jenem, aifo eben no(b

fein au^gcmacbter geiler be^ bem ÜRaffet ifl, mag gegen ben minber

fireitigen be« ®c(tairc aufgel^en, nad^ ttelcbem er ba« J^eater öfter«

lönger toll läßt, o(« e« bleiben feilte. 3Bemt j. ®. , in bem erflen ?tfte,

^clbb^ont ;^u ber fföniginn femmt, unb bie fiöniginn mit ber britten

©eene obgel^t, mit tra« für Sfet^t fann ^clbb^ont in bem ber

Äöniginn rerweilen? biefc« ßimmer ber Ort, mo er ficb gegen feinen

Sertranten fo fret) beran«Iaffen feilte? ^a« Sebflrfniß be« Siebter«

eerrötb fl(b i« ber eierten ©eene gar ju beutlitb, in ber mir jmar I^inge

erfahren, bie toir neth>ecnbig teiffen müffen, nur baß toir fte an einem

Orte erfahren, hjo mir e« nimmermehr erhjartet hatten.

4. SOiaffei mefioirt ba« Siiftrcten unb Slbgehen feiner ^erfonen oft

gar nitbt: — unb S?oItaire motieirt e« eben fo oft falfeh; »eiche« toohl

noch f^limmer ift. 6« ift nicht genug, baß eine ^erfon fagt, »arum

ße fömmt, man muß auch au« ber ®erbinbung einfehen, baß fte barum

fommen müßen. @« iß ni^t genug, baß ße Warum ße abgeht,

man muß auch in bem golgenben fehen, baß ße mirflich barum abge=

gangen iß. Xenn fonß iß ba«, toa« ihr ber jTicIßer be«fall« in ben

2Runb legt, ein bloßer ®or»anb, unb feine Urfache. SBenn j. 6.

Surifle« in ber britten ©eene be« jloehten ?ltt« abgeht, um. Wie er

fagt, bie greunbe ber Söniginn ;;u »erfammeln; fo müßte man üon biefen

greunben unb oon biefer ihrer ®erfammlung auch hf^na^ etwa« hären.

®a mir aber nicht« baoon ju hären befommen, fo iß fein Sorgeben

ein fd)ülerhafte« Peto veiiiam exeiindi, mit ber erßen beßen ?ügen,

bie bem ffnaben einfäHt. Gr geht nidß ab, um ba« ju thun, »a« er

fagt, fonbern um, ein ^ar feilen barauf, mit einer Sfadjricht »ieber=

fommen ju fönnen, bie ber ^oet burch feinen anbern ertheilen ju laßen

Wußte. 9Joch ungefchiefter geht Soltaire mit bem ©chluße ganjeer Äfte

JU IZDerfe. Slm Gnbe be« britten fagt ^olihhmt JM SWeroben, baß ber

Slltar ihrer erwarte, baß ju ihrer feherlidjen SSerbinbung fchon alle«

bereit feh; unb fo geht er mit einem Venez, Madame ab. üffabame

aber folgt ihm nicht, fonbern geht mit einer Gfflamation ju einer anbern

Gouliße hinein; worauf ^cliphont ben oierten ?lft wieber anfängt, imb

nicht etwa feinen Unwillen äußert, baß ihm bie fföniginu nicht in ben

ben Jenibel gefolgt iß, (beim er irrte ßch, e« hat mit ber Irauung

noch Beit,) fonbern wieberum mit feinem Grof XÜnge blaubert, über
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bte er nid^t l^ier, über bie er ju J^aufe in feinem ®emad^e, mit i^m

l^ätte fe^too^en fotlen. 9?un fdjliegt auc^ ber feierte Slft, irab [erließt

feolllommen mie ber britte. ^olib'^ont citirt bie fföniginn nod^malS nac^

bem STembel, SKerobe feftfl f(^rei)et,

Courons tous vers le temple oii m’attend mon outrage;

.unb JU ben Obferprieftem ,
bie fte bafiin ab^olen fotlen, fagt fie,

Vöus venez ä I'autel entrainer la victime,

gotgtid) merben pe bod^ getoip ju ftnfange be6 fünften ?tft8 in bem

Sempet fetjn, mo pe nic^t f(^on gor toieber jirrfid pnb? J?eine« feon

beiben; gut jDing .toill SBeite ^olbpfjont ^t no(^ ettco« feergePen,

unb fömmt noc^ einmot toieber, unb fd^idt ou(^ bie fföniginn noc^ einmol

toieber. S3ortrepIi(^ ! tiem brüten unb feierten, unb jtoifd^en

bem feierten unb fünften äfte gefc^ie^t bemnodb nic^t allein boö nidfjt,

too« gef(be^en fotite; foubem e§ gefdpetjt ou(^, ptotter ®ing8, gor nichts,

unb ber britte unb feierte ?tft f^Iiepen bto«, bomit ber feierte unb fünfte

toieber onfongen fönnen.

©ccf)0 unb oicrjigjleS ©tücf.

jDen 6ten Drtcfcet, 1767.

(Sin onbere« ip, pd^ mit ben JRegetn obpnben, ein anbered, Pe

toirftii^ beoba(bten. 3ened tt;un bie granjofen; biefe« fc^einen nur bie

Älten feerPanben ju !;oben.

jDie ©intjeit ber $)anblung toar bad erPe bramotifd^e @efe^ ber

Sitten; bie Sin^eit ber 3«it “"1’ feie (Sin^eit bed Orted toaren gteidjfam

nur gotgen and jener, bie pe fc^toertic^ ftrenger beobachtet hoben toürben,

ald ed jene nothtoenbig erforbert hotte, toenn nicht bie Serbinbung bed

(Shord baju getommen toare. ITa nehmtich ihre ^anbtungen eine 5Wenge

SBotfd jum 3'O0'O ^loben mußten, unb biefe 3Jienge immer bie nehmtiche

btieb, toet^e pch toeber toeiter feon ihren SBohnungen entfernen, noch

tonger aud benfetben toegbteiben fonnte, atd mon getoöhntichermoaßen

ber btoßen 9?eugierbe toegen ju thun ppegt: fo fonnten pe faft nicht

onberd, atd ben Drt auf einen unb eben benfetben inbioibueCten $toh,

unb bie 3*d auf einen unb eben benfetben £ag einfehrönfen. ®iefer

ücfflnj, fAmmtl. !D3(t{c. VII.
^

13
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Cinfc^röiifung untemufen fie ftdj fcenu aud^ bona fide; aber mit einer

Siegfamfcit, mit einem SBeritanbe, baß fif> ncunmaten, fiebcnmal

hjeit me^r habet} gettwnnen, at« bcrtcren. SDenn fie tieffen fid) biefen

3»ong einen änlaß fc^n, bie .^anblnng fetbfl fo ju fim).'Iifiiren, adeö

Ueberftüßige fo forgfättig bon il^r abjufonbern, baß fte, auf il^re mefent»

Iid}ften Seßanbt^eite gebrad}t, nichts atö ein Sbeat bon biefer $)anbtuiig

toarb, toelc^e« fic^ gerabe in berjenigen Jorm am glüdticbften anSbilbete,

bie bcn tbenigßen 3ufa^ bon Umßänben ber 3cit u«b beö Orte« berlangte.

$ie graii
3ofen hingegen, bie an ber magren Gin^ieit ber ^anbtnng

feinen ©efdjmad fanben, bie bnr(^ bie toilben Ontrignen ber f},'anifd}en

©tüde fc^on bertbö^nt loaren, e^e fie bie gricd}ifd;e ©imblidtät fennen

lentten, betrachteten bie Sinheiten ber 3«it “"b bed Ortö, nicht al3

folgen jener ßinheit, fonbern afö für fid; jnr 33orfteHung einer ^anbtung

unumgänglid}e (ärforberniffe ,
loelche fie anch ihren reichern nnb ber=

midelteni ^anblnngen in eben ber ©trenge anpaffen müßten, al8 e8 nur

immer ber ©ebrauch beS dhrrö erforbern fönnte, bem fie bod} gänjüch

entfogt hotten. fie aber fanben, toie fdjioer, ja loie unmöglich

öfters, biefeS fet}: fo trafen fie mit ben thrannifd}en Sfcgeln, meldjen fie

ihren böQigen ©ehorfam anf^ntünbigeii, nid;t SDhith genug hotten, ein

Slbfommen. Slnftatt eine« einjigen Orte«, führten fie einen nnbeftimmten

Ort ein, unter bem man fid} halb ben, halb jenen, einbilben fönne;

genug, tbcnn biefe Orte jufammen nur nicht gar ju loeit auSeiiuniber

lägen, nnb feiner eine befonbere Serjieriing bebürfe, fonbern bie nehmliche

®erjierung nngefehr bem einen fo gut at« bem anbern jufoninien fönne.

Slnftatt ber (Sinheit be« Jage« f^oben ßc bie Sinheit ber Jauer unter;

unb eine geioiße 3cit, in ber man non feinem Slufgeheu nnb Untergeheit

ber ©oniie hörte ,
in ber niemanb ju Sette ging

,
loenigßen« nicht öfterer

al« einmal ju Sette ging, modjte fich hoch fonß nod) fo biet nnb mandjerle^

barinn eräugnen, ließen fie für ©inen Jag gelten.

9?iemanb mürbe ihnen biefe« oerbacht hoben; benn unftreitig laffen

fid} auch fo noch bortreffliche ©tüde machen; unb ba« ©prichmort fagt,

bohre ba« Sret, mo e« am bünnften iß. — 3lber ich muß meinen 9fachbar

nur auch ba bohren taffen, dch muß ihm nicht immer nur bie bideße

Äante, ben aßigßen Jh**^ ®rde« jeigen, unb fäfrepen: Ja bohre

mir burch! ba pßege ich burchjubohren ! — ©leichmohl fchf^h^" franjö»

fifchen üunßrichter alle fo; befonber« menn fie auf bie bramatifchen ©tüde
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ber (Snglönber lommen. 93So« für ein Sluf^ekn« moc^en fte Bon ber

{Regetmägigfeit, bie fte fit^ fo nnenbrit^ erleichtert h«kn! — ®o(h mir

etfelt, nii<h kh biefen (Steinenten länger aufjnholten.

iD^Bihten meinettoegen $$oItairend unb fDtaffeiS 9)fero)>e aiht SJage

banem, unb on ftekn Orten in (?ricd)en(anb fpiclen! SDiödjten fie ober

auch nur bie ©chönheiten ho^en, bictjnid; kefe,.^ctantcriecn Bergeffen

machen!

®ie ftrengfte fRegeltnäßigfeit (ann ben (teinften gehter in ben (Sharof»

teren nicht aufteiegen. S3Jie abgef^matft ^ot^^)hont be^ bent SKaffet

öfter« fpricht unb hanbett, ift finbeHen nicht entgangen. (Sr h«t 9?echt

über bie h*ißof«“ fWayinten j^u fpotten, bie SWaffei feinem Shro”«*” in

ben 9Wunb legt. ®ie (Sbelfien unb Seflen be« ©taat« au« bem SBege

ju räumen; ba« SSotf in alle bie SBolIüjle ju Berfenfen, bie e« entfräften

unb »eibifch machen lönnen; bie größten Serbredhen, unter bem ©cheine

be« SKitleib« unb ber ©nabe, ungefhraft ju (affen u.
f. in. toenn e«

einen J^’i'nnnen giebt, ber biefen unfinnigen SBeg ju regieren einf^tägt,

mirb er fich beffen auch tühmen? ©o fchitbert man bie !£^rannen in

einer ©chulflbung; aber fo h®i noch deiner Bon fich felbfi geffrochen. (•)

— (S« ifi toahr, fo gar froftig unb ttahnwihig läßt Sottaire feinen ^olh»

)>hont nicht beltamiren; ober mit unter läßt er ihn hoch auch !Dtnge

fagen , bie getoiß fein äJfann Bon biefer Slrt über bie 3“nge bringt. 3- 6.

(*) Atto 111. So. II.

— — — — — — Quando
Saran da poi sopiti alquanto, e queti

6Ii animi, l'arte del regnar ml giovi.

Per mute oblique vie n'andranno a Stige

L'almc piu audaci, o generöse. A i vizi

Per cui Vigor si abbatte, ardir si toglie

11 Ireno allargberö. Lunga clemenza

Con pompa di pieU Carö, che splenda

Su i dclinquenti; a i gran delitti invito,

Onde reslino i buoni esposti, o pagbi

Renda gl' iniqui la licenza; ed ende
,

Poi fra se distruggendosi, in crudeli

Gare private il lor furor si stempri.

Udrsi sovente risonar gli editti,

E raddopiar le leggi, che al sovrano

Giovan servate, e transgredite. Udrai

Correr minaccia ognor di guerra estema;

Ond' io n'andrh so l'atterrita plebe

Sempre crescendo i pesi, e poregrine

Milizie introdurrh. — —
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— Des Dieux quelquefois la loiigue patience

Fait sur nous ä pas lents descendre la vengence —
®n ^ol^pl^cnt foDte tiefe Setrad^tung tool^l tnad^en; aber er mad^t fie

nie. 9?odb weniger wirb er fie in bem Hugenbtidte ntad^en, ba er fi<b

3U neuen ®erbrei^en oufmuntert:

Eh bien, encore ce crime 1

SBie unbefonnen, unb in ben lag hinein, er gegen SD?eropen l^nbelt,

l^be i(^ fc^on berührt, ©ein Betragen gegen ben ÄegiSt^ fte^t einem

eben fo »erftblagenen ali entfc^toffenen 33?anne, wie il^n un« ber üDid^ter

ton Anfänge f(bilbert, no(^ weniger äf»ntid^. Slegitit!^ ^ätte bet> bem Opfer

gerate nic^t erfc^einen müffen. 5BJaö foH er ba? 3m ©e^orfam fc^Wören?

3n ben äugen beS Bolle? Unter bem ©ef^rep feiner »erjweifelnben

SKutter? SEüJirb bo nic^t unfel;lbar gefc^el^ien, Wae er jutor fetbfi bt-

forgte? (Sr fjat fi^ für feine Berfon aUe« »on bem äegietf» 3U »er=

felgen; äegietl^ oerlangt nur fein ©(^Werbt Wieber, um ben gan3en

©treit 3Wif4en ifjnen mit ein« 30 entfe^eiben; unb tiefen toüfü^nen

äegiet^ lä§t er fid) on bem ältare, Wo ba« erfle bo8 befle, Wo« il^m

in bie ^onb fällt, ein ©d^werbt werben fann, fo nal^je fommen? ®er

^olpp^ont beö SWaffei ift oon tiefen Ungereimtheiten frep; benn tiefer

lennt ten äegietf) nid^t, unb hält ih” für feinen greunb. SEarum hätte

äegieth fi<h «hw ältare nicht nähern türfen? 9!iemanb

gab ouf feine Bewegungen ädht; ber ©treich war gefchehen, unb er 3U

bem 3Wepten fchon bereit, ehe e9 no^ einem SRenfdjen einfommen tonnte,

ben erften 3U rächen.

„ÜJierope, fagt Jinbelle, wenn fte bep bem ÜKaffei erfährt, ba§

ihr ©ohn ermorbet fep, will bem SKörber baö $ier3 au« bem Seibe

reiffen, unb e« mit ihren 3ähn*n 3erfleifthen. {**) ®a« h<i6t, fich wie

(•) Acto L Sc. *.

Si CU Sls, taut pleurö, dans Hessene est produit,

Du quinz« ans de travaux j'ai peniu tout le Truit.

Croi-nioi
,
CCS prejugds de Sang et de naisaance

Huvivrons dans los coeurs
, y prendrunt sa delense.

Le Souvenir du pere, et cunt ruis pour ayeux,
Cut honnuur pretendu d'dtro issu de nos Dieux;
Le cris, le desespoir d'uuu mere eplorde,

Detruiront ma puissance encor mal assurde.

(••) Alto II. Sc. 6.

Ouel scelerato in mio poter vonrei

Per trame prima, s’ebbe parte in 'questo

Digitized by Google



1

197
*

eine ffanniSalinn, unb nit^t »te eine betrübte SD?utter onSbrüden; bo8

Snftänbige muß überall beebae^tet »erben." @anj re(i^t; ober obgleii^

bie franjöftf^e aWerofe belifater ifi, ol8 ba§ fie fo in ein rolje« ^erj,

o^ne ©atj unb ©(^malj, bciffen foßte: fo bünft mid^ boc^, ifl fie im

@runbe eben fo gut ffannibalinn, all bie Stalienifc^e. —

me^r no(^ feinen Späten, all nac^ feinen SReben rieten muß; baß ein

roft^el SBort, in ber 4)ife ber i’eibenfc^ft aulgcftoffen, für feinen mo« *

ralifc^en 6f^rafter »enig, eine überlegte falte ^anblung aber aOel be>

»eifet: fo werbe id^ »ol^l 9fec^t ^ben. SWerope, bie fic^ in ber Unge*

»ißl>eit, in welcher fie »on bem ©i^irffote i^rel ©ol^nel ijt, bem bong»

fien jhimmer überläßt, bie immer bol ©i^recflit^ße beforgt, unb in ber

$orßellung, wie unglüdlic^ i^r abwefenber ®ol;n oieOeii^t fe^, i^r ältit»

leib über alle llnglflcflid^e erflrecfet: ift bol fi^öne 3beal einer ÜJtutter.
"*

ÜKerope, bie in bem Slugenbliife, ba fte ben 33erluß bei ©cgenftanbel '

i^rer 3“rtli^feit erfährt, »on if»rem ©i^merje betöubt bo^in finft, unb

f>lö(jli(^, fobalb fte ben 9Kßrber in i^rer @e»alt ^öret, »ieber aufffnringt,

unb tobet, unb »ütf>et, unb bie blutigße fd^rerflicßße 9fäd;e an i^m ju

ooUjieljen bro^et, unb »irflic^ »oOjiefjen würbe, Wenn er fu^ eben unter

i^ren ^länbcn befänbe: iß eben biefel übeal, nur in bem ©tonbe einer '

!

gewaltfameu $anblung, in welchem el an Sliilbrud unb 5fraft gewinnet, .

Wal el an ©i^Bn^ieit unb 9fü^rung »erlol^ren l)at. Slber SRerob*, bie
(

fit^ JU biefer SRad^e 3«it nimmt, Änßoltcn baju »ortel^ret,
:

baju onorbnet, unb felbß bie ^enferinn fe^n, nii^t tobten fcnbem mar» ^

tem, nic^t ßrafen fonbern i^re äugen on ber ©träfe weiben wiH: iß
;

Sieben unb »ierjigfie6 Stücf.

®en 9ten October, 1767.

Unb wie bol? — SBenn el unßreitig iß, baß man ben SRenftben

Assassinio il tiranno; io voglio poi

Con una acure apalancargli il petto,

Voglio atrappargii il cor, voglio co' dcnti

Lacerarlo, e abranarlo — —
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baö ottd^ no(^ eine SOTutter? ^reijltc^ iool^I; aber eine iWutter, tote toir

fle unö unter ben ffannibafinnen benfen; eine ÜRutter, toie e8 jebe

®ärinn ifl. — ®iefe ^anblnng ber SRerobe gefalle toem ba toiÜ; mir

fage er eä nur niti^t, baß fte ifim gefällt, toenn id^ i^ nidjt eben fo

fel^r betagten, ald berabfd^euen foQ.

SSieKeid^t bürfte ber $err bon Soltaire aut^ biefeS ju einem ^el^ter

be« ©toffe« ma^en; biedeic^t bürfte er fagen, 9Rerbf)e müffe jo tool^I

ben Sfegidtl^ mit eigner $anb umbringen tooden, ober ber ganje Coup

de Thdatre, ben SriftoteleS fo fe^r anpreife, ber bie empfinbiit^en Sft^e»

nienfer e^ebem fo fe^r entjüdft l^obe, fade toeg. äber ber $err bon

Sottaire toürbe ftc^ toieberum irren, unb bie toidlü^r(i<ben SIbtoeitbungen

be« iWaffei obermalä für ben ©toff felbfl nehmen. !Der ©toff erforbert

jtoar, baß 3Rerope ben Sfegistb mit eigner ^anb ermorben toid, odein

er erforbert nit^t, baß fte eß mit oder Ueberlegung t^un muß. Unb fo

ftbeinet fie eß au<b bep bem ISuripibeß nit^t get^on }u bnben, toenn toir

anberß bie gäbet beß {»pginuß für ben Stußjug feineß ©tüdfß onnebmen

bürfen. ÜDer Ätte fömmt unb fogt ber Äöniginn toeinenb, boß ibm i^r

©obn toeggefommen; eben bntte ße gehört, baß ein grember angetangt

fep, ber fleh rühme, ihn umgebra^t ju h“^sn» “»»b b«ß biefet grembe

ruhig unter ihrem ®athe fdhtofe; ße ergreift baß erße baß beße, toaß

ihr in bie $änbe fädt, eitet »oder SButh noch bem 3nnmer beß ©chta»

fenben, ber Sitte ihr nath, unb bie (Srfennung gefchieht in bem Stugem«

btidfe, ba baß Verbrechen gefchehen fodte. jDaS toar fehr ßmpet unb

natürtidh, fehr rührenb unb menfehtidh! ®ie Slthenienfer jitterten für ben

Slegißth, ohne SReropen »erobfiheuen ju bürfen. ©ie jitterten für 2Re»

ropen fetbß, bie bur^ bie gutortigße Uebereitung @efahr tief, bie SRör»

berinn ihreß ©ohneß ju toerben. SRoßei unb Sottoire aber machen mich

bloß für ben Slegißth jittem
;
benn ouf ihre iDierope bin ich f® ungehalten,

baß ich eß ihr faß gönnen mö^te, ße »odführte ben ©treidh. SKöchte

ße eß hoch ^fann ße ßch 3eit 3«r Rache nehmen, fo hätte ße ßch

auch }ur Unterfudhmtg nehmen foden. SBarum iß ße fo eine btut>

bürßige Veßie? (Sr hot ihren ©ohn nmgebracht: gut; ße mache in ber

erßen $ifee mit bem ÜRörber toaß ße toid, ichoerjeihe ihr, ße iß dWenfeh

unb üRutter
;
auch toid idp gern mit ihr jammern unb oerjtoeifetn, toenn

ße ßnben fodte, toie fehr ße ihre erße rofehe ^i^e ju oertoünfehen h®be.

Slber, SRabame, einen jungen 9Renfchen, ber ©ie turj jubor fo fehr
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mtereffirte, an bem ®te fo »tele SD?erfma^le ber Slufvit^tigfeit unb Un=

fd^ulb er!annten, tocil man eine alte Siüpuitg bei) i^nt ftnbet, bie nur

O^r tragen feilte, alS ben SKörber O^re« ©oljneS, an bem @rab»

ma^Ie feine« S3ater«, mit eigner ^anb abfdjlad^ten 31t mcKen, ?eitmaci^e

iinb ipriefter baju jn J^iilfe ju nehmen — O jjfui), 9D?abame ! Sä) müßte

mi^ fel;r irren, ober ©ie mären in Sitten au«ge)>fiffen morben.

S'aß bie Unfd;idlic^feit, mit melt^er ^ol^f^ont nadfi funfjel^n Oa^ren

bie »eraltete 9)?eroi>e jur (?emal;(inn »erlangt, eben fo menig ein gelter

be« ©teffe« ifl, I^abe ic^ fc^on berüf)rt.(*) T'enn nac^ ber gabel be«

^tjginuS ^atte iPc(ij))bcnt ÜJieroben gleit^ nat^ ber ßrmorbnng be« ffref»

pl)ont« gebe^rat^et; unb e« ifi fe^r glaubli^, baß fetbft (äuripibe« biefen

llmßanb fo angenommen batte, ffiarum foöte er audi nidbt? Eben bie

(Srünbe, mit meldten Eurifle«, bebm ®oltaire, UReropen ifjt natb fünf»

jebn 3abren bereben mitl, bem Ibrannen ihre ^anb ju geben, (**) hätten

fie and) »or funfjebn Oal;ren baju »ermögen fönnen. 6« mar febr in

ber ItenfungSart ber alten grietbiftbe» grauen, baß fie ihren 9bf(ben

gegen bie 5Dtorber ihrer ÜJJänner übermanben unb fte ju ihren 3mehten

3J?ännern annahmen, menn ße fahen, baß ben Äinbern ihrer erßen Elje

S3ortheiI barau« ermadjfen Umne. 3th erinnere mich etma« ähnli^e« in

bem griechifchen 9?oman be« Ehariton«, ben b’Or»iIle herau«gcgeben,

(•) Cim ©. I8G.

(*•) Acte II. Sc. I.

— — — — Mer. Non, non Als ne le soulTrirait pas.

L'exil ou son cnranco a langui condamnöe
Lui serait moins aflreux que ce lAche hymenöe.
EUR. II le condamnerait, si, paisiblo cn son rang,

II n'en croyait ici que Ics droits de son sang

;

Mais si par les malhcurs son ame etait instruite, '

Sur scs vrais intdrita s’il rdglalt sa conduite,

Do ses tristes amls s’il consultait la voix,

Et la necessitd souveraine des loix,

II verrait que janiais sa malhcureusc mere
Ne lui donna d'amour une marque plus chdre.

ME. Ah que me dites-vous?

Ein. De dures vdritds

Qui m'arrachent mon zdle et vos calamitds.

ME. Quoil Vous me demandez que l'interet surmonte

Cett« invincible horrcur que j’ai pour Polifontel

Vous qui me l’avez peint de si noires couleurst

EUR. Je l’ai peint dangereux, jo connais ses Curcurs;

Hais il est tout-puissant
;
mais rien ne lui rcsiste;

11 est Sans bdritier, et vous aimcz Egiste. —
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el^bem gctefeii ju leiten, too eine SRutter ba« Äinb fetbfl, n>el(^e8 fte

lu'd) unter i^reiu ^evjcn trägt, auf eine fctjr riil;reube 3(rt barüber jum

9?i(^ter nimmt. 3d) gtaufcc, bie Stelle nerbiente angefnijrt ju.merben;

aber id; l>ibe bai? iöudj nidjt bet) ber ,^anb. ^knug, ba§ ba®, toa3

bem SurifteS 2>ettaire fetbfl in ben 9)Jnnb (egt, Ijinrcidjenb gemefeii

märe, bie 3(nffü^rung feiner 2)ierot.'e gu redjtfertigen
,
menn er fie al8

bie @emal)(inn beS ‘'f3o(l)f)I)ontg eingefü^ret l;ätte. (Pie falten Scenen

einer f^o(itifc^en Viebe mären baburdj m'cggefaQen; unb id; fe^e mel;r al3

einen S55eg, mie bad Sntcreffe bnrc^ biefen Umftanb fe(bft ncc^ meit Ieb=

(;aftcr, nnb bie Situationen nod) meit intriguanter l^ätten merben fönnen.

®od; Voltaire molltc burd;au6 auf bem 333ege bleiben, ben i^ni

fUfaffci geba(;net I;atte, unb meil eS il;m gar nid)t einmal eiufiel, baß c8

einen bcffern geben fbnne, baß biefer beßere eben ber fei), ber fd;on toor

SlltcrS befahren morben, fo begnügte er fuß auf jenem ein i)3aar Sanb=

fteine au8 bem ÖHeiße ju räumen, über bie er meinet, baß fein Sor»

gänger faft nmgefdjmißen I;ätte. SEBürbe er mo^l fonft and) biefeS ton

ifim bei)bc^Iten ^aben, baß 9lcgi«tß, nnbetannt mit fid) felbft, ton nn^

gefel;r nad; Weßene geratßen, unb bafelbß bnrd; tleine jmei)beutigc 2)fcrt’

ma^le in ben S3erbad;t tommen muß, baß er ber SDtörber feiner felbß

feß? 33e^ bem (änripibeS tannte ßd) Sfegitü^ toflfonnnen, tarn in bem

auiSbrüdlicßen Sorfa^e, ßcß ju rädjen, und) IRcffene, nnb gab fid) felbft

für ben SKorber beä 2(egidt(; anö
;

nur baß er fic^ feiner SPiutter nid)t

entbedte, eä fei) auS ätorficßt, ober auö SPfißtranen, ober airö ma§ fonft

für Urfadje, an ber eS ifim ber (Pid^ter gemiß nidß mirb ßabcn mangeln

laßen. 3d) (;abe jmar oben (*) bem SWaffei einige ©rünbe jn allen ben

Sßeränbernngen
, bie er mit bem '(plane beö Snripibees gemadjt pat, ton

meinem (Sigenen gelieljen. Slber id) bin meit entfernt, bie ©rünbe für

midjtig, nnb bie Seränbernngen für glürfließ genug auSjugeben. S3iet=

me()r behaupte idj, baß jeber Jritt, ben er au8 ben gußtapfen beS

©riedjen jn t(;nn gcitagt, ein j^epltritt gemorben. I^aß ftiß Slegi^tl)

ni(ßt fennet, baß er ton nngefeljr nadj ÜPfeßene fommt, unb per cotn-

binazione d’accideiiti (mie Sßlaßei eS anöbrüdt) für ben iDtbrber beS

Slegist^ gel)alten mirb, giebt nießt allein ber ganjen ©efdjic^te ein fe^r

termirrteb, jmepbeutigeS unb romanen^fte« Slnfe^en, fonbern fi^mäcßt

i*) ©. HO.
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oud^ ba« Ontereffe ungemein. Setj bem Suribibe« mußte e8 ber 3«*

fd^uer bon bem ?legi8t^ fefbft, baß er 5tegt8tl^ feij, unb je gemiffet et

e« mußte, baß iWerobe i^iren eignen ©o^n umjubringen fommt, beßo

großer mußte nctijmcnbig baß ©cfjrctfcn fcrjn, baß i^in barübcr befiel,

befto quälenber baß ®iitteib, meldjeß er boraiiß fal;e, Jatlß HWerope an

ber Sonjiei^ung ni^t ju redjter 3eit bcrbinbcrt mürbe, ©eq bem ÜKaffei

nnb S3oItaire l^ingegen; mmutben mir eß nur, baß ber oermeiiite 3Wörber

beß ©obncß ber ©ot;u mm^I fetbß feijn fonne, nnb unfer greßteß ©cßrecfen

ift auf ben einjigeu Sfugenblid ocrfparet, in meidjem cß ©djreden ju

feqn auf^icret. X'aß ©djiimmßc babel) ift nodj biefeß, baß bie ©rünbe,

bic unß in bem jungen greniblinge ben ©cfm ber ÜJJerolje bermut^en

laßen, eben bie ©rüubc finb, anß meldjen eß SKcrobe feibß bermutben

feilte; nnb baß mir itjn, befonberß bei; SSoItairen, niibt in bem aHerge-

ringfteu ©tücfe uaber nnb juberlaßiger fennen, alß fie i^n fclbß fennen

fann. S3Jir trauen otfo biefen ©rftuben entmeber eben fe bict, alß ihnen

•Dieroße trauet, ober mir trauen ihnen mehr. IJrnuen mir ihnen eben

fo biet, fo Jüngling mit ihr für einen ©etrieger, unb

baß ©chicffal, baß ße ihm jugebadit, tann miß nicht fehr rühren. Iraucn

mir ihnen mehr, fo tnbeln mir SKeropen, büß fie nicht beßer barauf

merfet, nnb fich bon meit feidßern ©rüuben hinreißen laßt, ©eibeß aber

taugt nicht.

3t4)t unb uictiigflcö 0türt.

Den 13. Octeber, 1767.

(Eß iß mahr, unfere Ueberrafdhung iß größer, menn mir eß nicht

eher mit böDiger ©emißheit erfahren, baß Segißth Slegißth iß, olß biß

eß SRerope felbß erfährt. Slber baß armfelige Vergnügen einer lieber«

rofehung! Unb maß braucht ber SDichter unß ju überrafchen? ffir über»

rafche feine ^erfonen, fo biel er miH; mir merben unfer S^heil fchon bo»

bon ju nehmen mißen, menn mir, maß ße ganj unbermuthet treßen

muß, auch noch fo lange boraußgefehen h<tben. Oa, unfer Slntheil mirb

um fo tebhaßer unb ßärler fepn, je länger unb juoerläßiger mir eß bor»

außgefehen hoben.
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»in, über btefen ^unft, ben beflen franjöftfc^en ffunfhrtd^ter

für mt(^ f))red^en laffen. „On ben verteicfelten ©tütfen, fagt !l;iberot,(*)

ijl baS Ontereffe mel;r bie SEivfuiig beS iptan«, atS ber 9?eben; in ben

einfachen ©tücfen hingegen ifi e« nte^r bie SBirhtng ber Sieben, al« beS

^(anö. 3lflein toorauf mug ftd; baS Ontereffe be
5
iel;en? 2tiif bie ^er=

fcnen? Ober auf bie S^ie 3uf^“uer finb niditö at§ 3f>'9<^nr

«on »eld)en mau nidjtS »ciß. Sciglidj finb ed bie 'iPcrfonen, bie man

4?or Äugen paben muß. O^ufireitig! ®iefe (affe mau beu JJuoten fdjür»

jen, o(>ne baß fie efi toiffen.; für biefe feij alle« uuburc^briuglid); biefe

bringe man, ol^ne baß ße ed merfen, ber Äuf(öfuug immer naiver uub

nöf>er. ©inb biefe nur in Sewegung, fo »erben »ir ben^

ne^mli^eu Se»egungen f(^cn aud) nad;geben, fte fc^on au(^ empfinben

müffen. — SBeit gefefiU, baß i(^ mit ben meißen, bie uon ber brama»

tifc^en Dicßtfunß gcfc^rieben l^aben, glauben foflfe, man müffe bie (5nt=

»i(f(ung öor bem 3“f^““er berbergen. 3dj bodtte bielmefir, ed foOte

meine Äröfte ni(^t überßeigen, »enn idj mir ein SBerl ju mad;en bor»

fe^te, »0 bie @ut»id(ung gleid^ in ber erßen ©eene berratpen »ürbe,

unb aus biefem Umßanbe felbß baS aderßärfeße Outereße entfprönge.

— gür ben »“6 ^‘DeS f(ar fe^n. @r iß ber Vertraute einer

jeben ^erfou
;

er »eiß alles »aS borgest ,
alles »aS borgegangen iß

;

unb eS giebt fiunbert Äugenblirfe, »o man nidßS beßerS t^un fann, alS

baß man i^m gerabe borauSfagt, »aS no^ borgel^en foö. — O i^r SSer»

fertiger allgemeiner Siegeln, »ie »enig berßeljt i^r bie ffunft, unb »ie

»enig beßgt il;r bon bem (Senie, baS bie iKußer fierborgebradß ^at, auf

»eld;e i^r ße bauet, unb baS ße übertreten (aun, fo oft eS i^m beliebt!

— SKeiue ©ebauten mögen fo porabof feinen, als ße »oHen: fo biel

»eiß ic^ ge»iß, baß für (Sine ©elcgen^cit, »o eS nü^lic^ iß, bem 3“=’

f(^auer einen »ic^tigen SBorfaH fo lauge ju berl^elßen, bis er ßd; eräug»

net, eS immer jefin unb mel;rere giebt, »o baS Ontereße gerabe baS

©egent^eil erforbert. ®er ®id^ter bemerfßeüiget burd) fein ©e'^eimuiß

eine furje Ueberrafd^ung
;
unb in »eldje an^altenbe Unruhe l^ätte er unS

ßürjen föunen
,
»enn er nnS fein ©e^eimniß barauS gematzt fiätte 1

—
S3?er in (Sinem Äugenblide getroßen unb uiebergefdßagcn »irb, ben fann

i(^ au^ nur (Sinen Äugenblicf betauern. Äber »ie ftel^t eS alSbenn mit

(*) 3n fetntt fctamatiri^<n iDig^tfnnf), ^Inttt Mm ^autvatix 6. 327. Mv Uebf.
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mir, toenn i^ ben ©^lag ermarfe, toenn fel^c, ba§ fu^ baö Unge»

toitter über meinem ober eine« anbern f)auj3te jufammenjiel^et, unb lange

3eit barüber eertoeitet? — 5D?einetn>egcn mögen bie ^erfonen alle ein»

anber ni^t fcnnen ; menn fie nur ber “Ke fennet. — 3a

,

»joUte fafl behaupten, bag ber Stoff, bc^ toeldjem bie ©erft^mcigungen

notljnjenbig finb, ein unbanfbarer Stoff ifl; ba§ ber ^(an, in meicbem

man feine ^uflucbt ju.ihnen nimmt, nicht fo gut ift, al8 ber, in mcicbem

man fie h“tte cntübrigen tonnen. Sie merben nie 3U etmaS ©tarfcm

Slnlaß geben. Ommer mcrbcn mir unS mit Vorbereitungen befcbäftigen

müffen, bie entrocber aflju bunfel ober an,ju beutüdb finb. 3)a8 ganje

®ebi(bt mirb ein 3ufnmmenhang oon Keinen Simftgriffen merben, burch

bie man meiter niebtö alö eine furje Ueberrafchung h^r'^orjubringeu oer»

mag. 3fi a0c3, maS bie ‘^3erfonen angeht, befannt: fo fehe

ich iw VoranSfehnng bie £tuet(e ber aöerheftigften Semegungen. —
SEBarnm hoben gemiffe SJionotogen eine fo große VJirtnng? !Carum, meil

fie mir bie geheimen Stnf^iäge einer V^rfon oertranen, unb biefe Ver»

traulidjteit mich ben Stngenblicf mit gur^t ober .^offnung erfuQet. —
SBenn ber ^uftonb ber ^rfonen unbetannt ijt, fo fann fidj ber 3«*

fchauer für bie ^anbinng nicht ftärfer intereffiren, al8 bie

®a8 Ontereffe aber mivb fid) für ben ^uf^ouer »erbohhcfn, menn er

l'icht genug hot, unb e9 fühlet, baß ^anblung unb 9feben gaii3 anberö

fehn mürben, menn ßch bie Verfoneii lennten. Sll^benn nur merbe ich

e8 faum ermarten tonnen, maS au8 ihnen merben mivb, menn id; ba3,

ma? fie mirttidh finb, ^mit bem, maS fie thun ober thun motten, »er»

gleichen tann."

®iefe« auf ben Stegisth ongemenbet, ifi e8 tfar, für metchen »on

beiben V^onen fich ®iberot ertlären mürbe: ob für ben alten be« Suri»

hibe«, mo bie 3“f<^oner gteich »om Slnfange ben 3legi8th eben fo gut

tennen, atö er fid) felbfl; ober für ben neuern beS SOtaffei, ben Voltaire

fo blinblingö angenommen, mo Slegi«th fuh unb ben 3“ft^ouern ein

Siäthfel ift, unb baburch baö gau3e Stücf „311 einem 3wfommenhange

»on tleinen Äunfigriffen" macht, bie meiter nicht« al8 eine tur3e lieber«

rafchuiig h«r»orbringen.

Diberot hot auch nicht gaii
3 Unrecht, feine ©ebanten über bie 6nt»

behrlichteit unb ©eringfügigteit otter ungemiffen ©rmartungen unb plöh»

liehen Ueberrafchungen, bie fi^ auf ben 3“f<houer be
3iehen, für eben fo
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neu als gegrfinbet auSjugeBen. ®ie flnb neu, in Slnfe^ung i^rer

jhaction, aber fe^r alt in Slnfe^ung ber äRufler, au« »neiden fte abftra*

l^iret teovben. ®te finb neu, in ®etvadjtung, baß feine Vorgänger nur

immer auf ba? ©egent^eil gebrungen; aber unter biefe SBorgänger gebBrt

meber Slriftotele« no^ »eichen burc^au« ni(^t8 entfahren ifl, nxi8

i^re SluSleger unb 9?a(^foIger in i^rer ^röbilection für biefeö Ocgentfieil

^ätte beftärfen tcnnen, bcffen gute SBirtung fie tocber ben meiften noc^

ben beffcn ©tücfcn ber Sitten abgefe^en ^tten.

Unter biefen tt>ar befonber« @uri^)ibee feiner Sache fo getoiß, baß

er faft immer ben 3*^^ toorouB jeigte, ju mcld)em er fie

führen »oUte. 3a, ich wäre fehr geneigt, auS biefem ®efichf8bunfte bie

93ertheibigung feiner ^Prologen ju übernehmen, bie ben neuern SriticiB fo

fehr mißfaDen. „9?i^t genug, fagt fiebetin, baß er meiftentheil« atle«,

n?aB oor ber ^anbtung be« ©tücfö »orhergegangen, burch eine Oon feinen

^»aubtperfonen ben getabeju erjehlcn läßt, um ihnen auf biefe

ÜBeife ba« Solgenbe oerftänblich ju machen : er nimmt auch »ohl öfter«

einen @ott ba^u, »on bem mir annehmen müffen, baß er alle« meiß,

unb burch ben er ni^t allein ma« gcfchchen iß, fonbern auch alte«, ma«

noch gefch^h®" macht. SBir erfahren fonach gleich Sin»

fong« bie ©ntmicflung unb bie ganje ßatafhrophe, unb fehen feben 3«*

fall f^on »on meiten tommen. Il^iefe« aber ift ein fehr mertticher fehler,

meld)er ber Ungemißheit unb Crmartung, bie auf bem Iheater beftÖnbig

herrfchen fotlen, gänstich jumiber iß, unb alle Slnnehmli^teiten be«

©tücfe« eernidßet, bie faß einjig unb allein auf ber 9?euheit unb Ueber»

raf^ung beruhen." 9?ein: ber tragif^ße »on allen tragifchen ^Dichtern

bachte fo geringfd^ähig »on feiner £unß nidß; er mußte, baß fie einer

meit höh^rn S3otItommenheit fähig märe, unb »oß bie (Srgehung einer

finbifchen fßeugierbe ba« geringße fep, morauf ße Slnfpruch ma^e. Sr

ließ feine 3«hör« alfo/ ohne S3ebenten, »on ber beoorßehenben ^anblung

eben fo »iet mißen, at« nur immer ein ®ott ba»on mißen tonnte; unb

»erfprach ßch bie Siührung, bie er her»orbringen moUte, nidß fomoht »on

bem, ma« gefchehen fotlte, ol« »on ber Slrt, mic e« gefchen foUte. fjotg»

lieh müßte ben Runftrichtern hioo eigentlich meiter nicht« anßößig ,fepn,

at« nur biefe«, baß er un« bie nöthige Renntniß be« Slergangneu unb

(*) Pratique du Thdatre Ub. lU. ebap. 1.
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be8 3uMnftigen ni^t burc^ einen feinem ffunfigriff 6e^3u6ringen gefuc^t;

baß er ein ^öl^eree SEBefen, hjelc^e« noc^ baju an ber ^wnblung

feinen Slntl^eit nimmt, baju gebraudjet; unb baß er biefe« ^ö^ere ffiefen

fic^ gernbe3u an bie menben laßen, wcburtß bie bramatifdje

©attnng mit ber er3e^(enben rcrmiftßt merbe. Sß?enn ße aber i^ren

Jabet febann Mo« l^ierauf einfdjränftcn , ma« märe benn i^r Sabel? 3ft

un« ba« 9?ü$Ii^e unb 9iotljmenbige niemals millfommen, al« menn e«

un« oerßo^lner SBeifc 3ugefcban5t mirb? @iebt e« nidjt Singe, befon-

ber« in ber 3“funft, bie buri^ou« nicmanb anber« al« ein @ott mißen

fann? Unb menn ba« Onfereße auf fol(ßen Singen beruht, iß e« nicßt

beßer, baß mir ße burd) bie Sarsmifdbentunft eine« Octte« rorl)er er»

fahren, al« gar nie^t? 9Ba« miö man enblitß mit ber Sermifc^ung ber

©attungen überhaupt? 5n ben ?el;rbüd^em fonbre man ße fo genau »on

einanber ab, al« meglicß: ober menn ein@enie, ßö^crer äbßcbten mcgen,

mehrere berfelbeu in einem unb eben bemfelben SÜBerfe 3ufammenßießen

läßt, fo uergeße man ba« Pe^rbucß, unb unterfudje blo«, ob e« biefe

Slbß(ßten erreidjt ^t. lB?a« gel)t midj e« an, ob fo ein Stücf

be« @uri>?ibe« meber gan3 6r3e^lnng, notß gau3 Srama iß? ßiennt e«

immerhin einen 3'’’iUcr; genug, baß mi^ biefer ^'’^itter me^r oergniigt,

me^r erbauet, al« bie gefe^mäßigßen ©eburten eurer correften ßfacinen,

ober mie ße fonß fieißen. SEBeil ber ßJianlefel meber Epferb nod) 6fel iß,

iß er barum meniger eine« »on ben nu^barßen laßtragenben Spieren?

—

Sleun uni» »tetjigfleö 0türf.

®en 16ten October, 1767.

ÜRit einem SBorte; mo bie Sobler be« (guribibe« nic^t« al« ben

Sid^ter 3U felgen glouben, ber ß(^ au« Unoermögen, ober ou« ©ernäcß»

li^feit, ober ou« beiben Urfac^en, feine Arbeit fo leidet machte, ol«

möglich; mo ße bie bramatife^e Äunft in i^rer ®iege 3U ßnben ter*

meinen: ba glaube ic^ biefe in i^rer SSoUfommenbett 3U fe^en, unb

bemunbere in jenem ben SWeißer, ber im ©runbe eben fo regelmäßig iß,

al« ße i^n 3U fetjn oerlangen, unb e« nur baburcb meniger 3U febn

/
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f<^emet, Jceit er feinen ©tüdfen eine ©(^önl^eit me^r ertl^eilen tooHen,

»on ber fte feinen ®egriff f>aben.

®enn e« ifl Har, bag alle bie ©tfirfe, beren Prologe i^nen fo öiel

Äergernig ma^en, aui^ ol^ne biefe Prologe, boHfonimen ganj, unb »elf»

fontmen oerffänblii^ finb. ©treidlet j. 6. bor bem 3on ben Prolog beS

SKerfur«, bor ber ^efuba ben Prolog be« ^ot^bor« toeg; lagt jenen

fogleid^ mit ber ÜRorgenanbad^t beS Oon, nnb biefe mit ben iflagen ber

$)efuba anfangen; finb beibe bamm im geringgen berflümmelt? ©c^er

toürbet i^ir, toa« i^ir meggegrid^en ^bt, bermigen, wenn e8 gar nid^t

ba toore? ®e^It nic^t alle« ben ne^müd^en ®ang, ben nel^mli^ten 3«=

fammen^ng? ®efennet fogar, bag bie ©tfide, nad^ eurer Slrt ju benfen,

bego f(^8ner fetjn mürben, toenn mir an« ben Prologen nid^t toügten,

bag ber 3on, meld^en Sreufa toill bergigen lagen, ber ©ol^n biefer

Äreufa ig; bag bie Äreufa, toeld^e 3on bon bem SHtar ju einem fd^mäl^»

fitzen lobe reigen teitl, bie SKutter • biefe« 3on ig; toenn toir ni^t

toügten, bag an eben bem Sage, ba ^tefuba il^re Sod^ter jum Opfer

l^ingeben mug, bie alte unglütfüd^e grau aud^ ben Sob ii^re« lebten

einzigen ©oi^ne« erfol;ren foBe. Denn aBe« biefe« toürbe bie treglid^gen

Ueberraf(^ungen geben, unb biefe Ueberraf(jungen toürben nod^ baju bor»

bereitet genug fepn: o^ine bag i^r fagen fönntet, ge brachen auf einmal

gleich einem Stitje au« ber IjeBegen ©olfe ^erbor; ge erfolgten nid^t,

fonbern ge entgünben; man tooBe euc^, ni(^t auf einmal ettoa« entbeien,

fonbern ettoa« auff^eften. Unb gteic^too^l 3anft i^r no^ mit bem Siebter?

@fei(btoobI toerft ibr ibm noeg SDfangef ber 5fung bor? ©ergebt ibm

bo(b immer einen gebier, ber mit einem einzigen ©tri^e ber geber gut

ju machen ig. Sinen tooBügigen ©cbögling f^neibet ber ©örtner in ber

©tiBe ab, obtie auf ben gefnnben ®aum ju fcbelten, ber ibn getrieben

bat. ©oBt ibr aber einen Sugenblicf annebmen, — e« ig toabr, e«

beigt febr biel annebmen, — bag ©uripibe« bieBei^t eben fo bielffiingdbt,

eben fo biel ©efdbmadf fönne gehabt bo^^n, at« ibe; unb e« tounbert eu^

um fo biel mehr, toie er bep biefer grogen (ginget, bep biefem feinen

©efebmaefe, bennodb einen fo groben gebier begeben fdnnen: fo tretet ju

mir ber, unb betrachtet, toa« ihr gebier nennt, au« meinem ©tanborte.

ßuripibe« fabe e« fo gut, ol« toir, bag j. (g. fein 3on ohne ben ©rolog

begeben fönne; bag er, ohne benfelben, ein ©tfidt fep, to'eldbe« bie Un»

getoigbeit unb Igrtoartung be« 3>ifcb<tuer«, bi« an ba« Snbe unterhalte:
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o6er e(en an btefer Ungetnigl^ett unb ISrnxirtung nxtr i^m ni^tS gelegen.

(Denn erfuhr e8 ber «rP in bem fünften Slfte, bag Ool^n ber

®c(}U ber fireufa fetj: fo ift e§ für itjn iitcfjt if;r So^ii, fonbern ein

grember, ein geinb, ben fic tu bciu brittcu Stftc au8 bem SBege räumen

mitl; fo ift c8 für it;u uid^t bie SKuttcr bc8 3cu, an iceldter fu^ 3on

tu bem i'icrtcu 9lftc räd^en trift, fottbern blcS bie 3Jtäud)c(mörbcriun.

S©c foHtcit ater albbettit ©djrerfen ttttb 3)?itleib ttcrfoiunteu ? 5Tic tloge

5Berutittl;uug
,

bie ftdj etwa au8 übereintreffeuben llmftäubeu ^ättc jiet;en

laffett, baf; Oeu uitb Ärettfa einaitbcr Wpl;t uäl;er augel;ett fennteu, al8

fte ntcitteu, würbe baju nidjl l;ittreid)ettb gewefeu feijn. ®iefe SJermutfiung

utugte jur @ewig^eit werben; nttb Wettii ber 3nl;trer biefe ®ewig^eit

nur 6011 äugen ermatten fouute, weitit eS uidjt mögtid; war, bag er fic

einer oon ben l;anbe(nben i)3erfctten feibft jit bauten l^aten tonnte: war

e8 nid;t innner teffer, bag ber ®id)ter ge i(;m auf bie einjige mögliche

SEL'eife ertf;ei(te, at8 gar nii^t? ©agt non tiefer SBeife, Wa8 igr woKt:

geling, fie I;at il;n fein 3i^t erreidfen tjetfen; feine Jragobie ift babur^,

waiS eine Iragobie fei)ii feil; unb wenn igr nodj ititWiQig fel;b, tag er

bie 5w'ni bem 35?efen nadigefefjet gat, fo terforge entg eure getetjrte

Äritit mit nidgg atö ©lüden. Wo baS 3T'efeu ber gönn aufgeobfert ig,

unb itjr feljb belotnit! Ommerlgn gefalle eutg S53^itcgeab8 Äreufa, Wo

enct) teilt @ott etWaS 6crau8fagt, Wo i^r alle8 non einem alten plauber»

haften Sertrauteu erfahrt, ben eine oerfd)tague ^iöfnnerimi au8fragt,

iutmerfjin gefalle fte eueg teger, al8 beS ®uribibe8 3on: nnb i(^ werbe

end; nie beneiben!

2Benn 3lriftoteIe8 ben ©uribibc« ben tragifdjgen oou oKen trogifdjen

üDidgern nennet, fo fal)e er nidjt blog baraitf, bag bie meiften feiner

©lüde eine unglüdlidje Äataftrop^e traben; ob id; fdfon weig, bag biete

ben ©tagbriten fo oerftegen. ®enn baS Sunftftüd Wäre i[;m ja Wotjl

bülb abgelernt; unb ber Stümber, ber bra» würgen nnb morben, unb

feine oon feinen iperfonen gefunb ober (cbenbig oon ber SBütjiie fonimen

lieffe. Würbe fiep eben fo tragifcp büitfen bürfen, als SuribibeS. SlriftoteleS

patte unftreitig meprere ßigenf^mften im ©inne
,

wetdjen ju ^olge er ipm

tiefen ßparatter crtpeilte; unb opne 3'ocifcl, bag bie eben berüprte mit

baju gepörte, oermöge ber er nepmlicp ben Ungtüd,

weldjeö feine ißerfonen überrafdjen foHte, lange berper jeigte, um bie

3ufcpaucr auep bann fepon mit SOtitleiben für bie ^erfonen eittjunepmen,
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teenn btcfe ^erfonen felbfl noc^ Weit entfernt glaubten, ÜKitleib ju

öerbienen. — Sohate« War ber fel^rer unb greunb be8 ©nribibeö; unb

wie man^er bürfte ber SWeinung fetjn , ba§ ber jCic^ter biefer greunbfd^aft

be« $f)iiofobf)en Weiter nit^t« ju bauten ^abe, al8 ben 9?ei(^tfmm Bon

frönen ©ittenfprü(^n, ben er fo Berfd^Wenbrif(b in feinen ©tiiefen au«»

ftreuet. 3«^ benfe, bag er i^r Weit me^r ft^ulbig Wor; er Ijätte, ol^ne

fie, eben fo f)jru(brei(b fetjn fönnen; aber BieHeid^t Würbe er, ol^ne fie,

nid^t fo tragifc^ geworben fetjn. ©djöne ©entenjen unb fWoralen ftnb

überl^iufjt gerabe ba«, Wa« wir Bon einem ißliilofobl^en , wie ©olrate«,

am feltenfien ^ören; fein ?eben«wanbe( ijt bie einjige fDtoral, bie er

^>rebiget. Slber ben 5Wenf(^en, unb im« felbft fennen; auf unfere 6m*

ppnbungen aufmerffam fe^n; in allen bie ebenflen unb fürjeflen SBege

ber 9?atur auSforfeben unb lieben; jebe« ®ing nach feiner ^Ibfn^t beur»

tbeilen: ba« ijt e«, wa« wir in feinem Umgänge lernen; ba« ifl e«, Wa«

@uri;jibe6 Bon bem ©ofrate« lernte, unb Wa« i^n ju bem (5r|len in

feiner ffunfl machte, ©lücflicb ber Did^ter
,

ber fo einen greunb bat, —
unb ibn alle Sage, aDe ©tunben ju SRatbe 3ieben fann! —

?ludb Scltaire f^einet e« empfunben ju haben, bag e« gut febn

würbe. Wenn er un« mit bem ©obn ber 5D?eroj>e gleich Slnfang« befannt

machte; Wenn er un« mit ber Ueberjeugung, baß ber liebenSWürbige

unglücfliche Süngling, ben SDterope erjl in ©chu^ nimmt, unb ben fie

halb barauf al« ben SRörber ihre« 8egi«th« hw^ichten will, ber nehmliche

Slegisth feh, fofort fönne au«fehen taffen. 3lber ber Oüngting fennt fidh

felbft nicht; auch ift fonft niemanb ba, ber ihn beffer fennte, unb burdh

ben wir ihn fönnten fennen lernen. 9Ba« thut atfo ber ®idhter? SEBie

fängt er e« an, baß wir e« gewiß wiffen, fWerohe erhebe ben ®oldh gegen

ihren eignen ©ohn, no^ ehe e« ihr ber alte 9?arba« 3uruft? — D, ba«

fängt er fehr finnrei^ an! Stuf fo einen Äunftgriff fonnte fich nur ein

SJoltaire befinnen! — @r läßt, fobatb ber unbefannte Jüngling auftritt,

über bo« erfte, wa« er fagt, mit großen, fchönen, tefertichen SBudhfiaben,

ben gau
3
en, Bollen 9?amen, Slegi«th, feßen; unb fo Weiter über jebe

feiner folgenben 9?eben. 5Kun wiffen wir e«; ÜKerope hat in bem SSor»

hergehenben ihren ©ohn fchon mehr wie einmal beh biefem 9?amen ge»

nannt; unb wenn fie ba« auch "i^^t gethan hätte, fo bürften wir ja

nur ba« Borgebruefte 93er3eidhniß ber ^erfonen nachfehen; ba fleht e« lang

unb breit! grehlt^h ** Wenig lächerlich. Wenn bie ^erfon, über
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bereit 9?eben toir nun f(^on je^nmal ben 9?amen StegiStl^ gelefeu l^oBen,

ouf bie große;

Narbas tous est conna?

Le nom d’Egiste au moins jusqu’^ vous est venu?

Quel ^tait votre etat, votre rang, votre p^re?

ontoortet:

Mon pöre est un vieillard accabid de misdre;

Polidete est soii nom; mais Egiste, Narbas,

Ceux dont vous me parlez, je ne les connais pas.

gret)(ic^ ift e« fel;r fciiberbor, boß toir tjon biefeni ?(cgidt^, ber nicf)t

Slegidt^i ^ei§t, ouc^ fctiieii oiibcrn 9?omen Igoren; bo§, bo er ber ffüniginn

onttoorfct, fein S?ofer ^eiffe er nid)t ou(^ ^injufefjt, er Ijeiffe

fo unb fo. Il^emi einen 9?amen niuG er bedf l^oben; unb ben f»atte ber

$)err non Scifoire jo too^l fcbm niit erpnben fönnen, bo er fo oiel er»

funben ^ot! Pefer, bie ben 9?nmme( einer Irogöbie nic^t ret^t gut oer»

fte^en, fönnen leitet borüber irre toerben. ®ie lefen, bo§ ^ier ein iSnrft^e

gebrockt toirb, ber ouf ber Ponbflro^e einen ajforb begangen biefer

Surfdje, fe^en fie, f)ei§t Sfegi«ti>, ober er fogt, er ^eiffe nit^t fo, unb

fogt bo(^ ou^ nicht, toie er ^eiffe: o, mit bem Surfdjen, fc^lieffen fte,

ift eS nicht richtig; boS ifü eö ein obgefoumter ©tropenröuber, fo jung

er ifl, fo unfchulbig er fich fieUt. So, foge ich, finb unerfohme Pefer

ju benfen in ©efohr; unb bod) glaube ich in ollem Srnfie, bo^ e« für

bie erfahrnen Pefer beffer ift, ouch fo, gleidj Slnfongö, ju erfahren, toer

ber unbefonnte Oüngling ift, ol« gor nicht. 9?ur bog man mir nicht

fage, bof; biefe ?Irt fte baoon ju unterrichten, im geringften fünftlicher

unb feiner fe^, al« ein ^^rolcg, im ©efchmacfe beS Suripibe«! —

SBeh bem SDiaffei hut ber Oüngling feine jtoeh 9?omen, toie ei ftch

gehört; 8egii?th h«*Ül ©ohn beS ^Poltjbor, unb ffrefphont,

ote ber ©ohn ber ÜJierope. On bem Serjeichniffe ber hnnbelnben ^erfonen

§unfjig|le6 0tucf.
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toirb er aud^ nur unter jenent eingefül^rl; unb ®ecelli red^net e8 feiner

SiuSgabe be« ©türfS al« fein geringe« ®erbicnfl an, baß biefe« ®crjei(^ni§

ben toal^ren ©taub be« ÄegiSt^ nic^t »orau« öerratl^e. (*) 2'a« ifi, bie

3toIiener ftnb eon ben Ueberrafd^ungen noc^ größere Jieb^ber, al8 bie

gronjofen. —
216er no(^ immer iWerofje! — 33Jal^rIid), i(^ betaure meine Sefer,

bie fid^ an biefem Statte eine t^ieatralifd^ »erfjsroc^en hoben, fo

mandherleh unb bunt, fo unterhaltenb unb fd^nurrig ,
al« eine theatralif(he

3eitung nur feljn fann. 21nflatt be« Inhalt« ber hier gangbaren ©tüdte,

in Heine luftige ober rührenbe Siomane gebracht; anfiatt behläuftger Sehen«»

befchreibungen broKiger, fonberbarer, narrifcher ©efchöffe, toie bie hoch

Joohl fe^n müffen, bie fich mit Äomöbienfchreiben abgeben; anfiatt furj»

»eiliger, auch »oht ein »cnig ftanbalöfer 2lnefboten oon ©^aufhietern

unb befonber« ©ctjaufpielerinnen : anfiatt aller biefer artigen ©Schelfen,

bie fte erwarteten, befommen fie lange, ernflhafte, trocfne ffritifen über

ölte befannte ©tüdte
; fchWerfäUige Unterfu^ungeu über ba«, tea« in einer

SEragöbie fehn foHte unb nicht fetjn foüte; mit unter »oht gar Srftärungen

be« 2lriflotete«. Unb ba« fotlen fte tefen? 2Bie gefagt, ich belauere fte;

fte ftnb getoattig angeführt! — ®o^ im Sertrouen: beffer, baß fte e«

ftnb, ot« ich- Unb ich würbe e« fehr fehn, »enn i^ mir ihre @r»ar»

tungen jum ©efeße mochen müßte. 9?icht baß ihre Srwortungen fehr

fth»er }u erfüllen wären; WirHidh nicht; ich würbe fte bietmehr fehr be»

quem pnben, wenn fie ftch mit meinen 2tbftchten nur beffer bertragen

Wollten.

Ueber bie ÜUlerohe inbeß muß ich frehticb einmal wegjufommen fu^en.

— Och wollte eigentlich nur erweifen, boß bie 5D?erohe be« Soltoire im

©runbe ni^t« al« bie SWerope be« iWaffei feh; unb ich meine, biefe«

habe ich erwiefen. 9?idht ebenberfetbe ©toff, fagt 2lriflotele«, fonbem

ebenbiefelbe Serwidflung unb 2tuflöfung mochen, baß jweh ober mehrere

©tüde für ebenbiefeiben ©tütfe gu h«lW» finb. 2ltfo, nicht WeilSoltoire

mit bemSWoffei einerleh ©efdhidhte behonbelt hot, fonbern »eil er fte mit

ihm auf ebenbiefelbe 2lrt behonbelt hot, ifi er hi« für weiter nicht«, ol«

(*) Fin nc i nomi de Personaggi si 0 levato quell' errore, comunissimo alle Stampe

d’ogni drama, di scopriro 11 secreto nel premottergli
, e per conseguenza di levare U

piacere a Chi legge, overo ascolta, cssendosi messe Egisto, dovo era, Cresfontc sotto

nome d'Egisto.
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für ben Uebcrfe^er unb fWac^al^mcr bcffetbrn ju erflärcn. 2Jlaffei l^t bie

9J?erope be8 ©uripibeS ni(^t bicö icieber l^rgefteUet; er eine eigene

SWerofe gemacht; benn er ging üöllig ron bem ^lane beö @urif>ibe8 ab;

unb in bem 9?orfa(je ein ®tücf c^ne ©alanterie ju ma^en, in n?el(^em

baS ganje Ontercffe btoö ouö ber mütterlid^en 35rtli(^feit entfpringe, f^uf

er bie gan3
e gäbet um; gut, ober übet, baS ifi l^ier bie grage nii^t;

genug, er fc^uf fte bo(^ um. Soltaire aber entlehnte oom SJiaffei bie

ganje fo umgef^affene gäbet; er cntte^nte oon il^m, baß 2J?ero})e mit

bem ^ott;;?^cnt nic^t oermä^tt ifl; er entte^nte oon i^m bie jiotitif^en

Urfac^en, auö toet^en berSE^rann, nun erft, nad^ fünfjc^n 3al^ren , auf

biefe 8ermal;tung bringen ju müffen gtaubet; er entte^nte »on ifim, baß

ber ®o^n ber SWerope fetbfi nic^t fennet; er entte^nte oon i^m, toie

unb nsarum biefer oon feinem oermeinten SJater entfömmt; er entte^nte

oon it)m ben Sorfatt, ber ben Slegiöt^ at« einen 9D?örber nac^ SWeffene

bringt; er enttefjnte oon i^m bie 3)?ißbeutung, burt^ bie er für ben

fWörber feiner fetbjt gefwtten toirb; er entte^nte oon il^m bie buntetn

{Regungen ber müttertic^en Siebe, Joenn 5IRerope ben Stegiet^ jum erften»

mate erbtirft; er entte^nte Oon i^m ben ®ortoanb, ttxirum Stegistfi oor

SReropenö 3tugen, oon i^ren eignen ^änben fterben folt, bie (Sntbedung

feiner üRitfc^utbigen: mit einem SBorte, S3ottaire enttel^nte oom SDtaffei

bie ganje ®ertoicftung. Unb l^at er nit^t am^ bie ganje ätuftöfung oon

i^m enttefmt, inbem er ba« Offer, be^ metc^em {pot^p^ont umgebrai^t

toerben fotite, oon ifim mit ber ^anbtung oerbiuben temte? ÜRaffei

matzte eö ju einer l^oc^jeitti^en geper, unb oieHeit^t, baß er, btoö barum,

feinen Ipraunen i^t erft auf bie SJerbinbung mit 3Reropen falten tieß,

um biefeS Opfer bejto natürtic^er anjubringen. S33o8 SRaffei erfonb,

t^at SBottaire nac^.

Qs ift mol^r, Sottaire gab oerf(^iebenen oon ben Umßänben, bie er

oom SWaffei entte^nte, eine anbere SBenbung. 3- ätnftatt baß, bepm

5D?affei, ^otpp^ont bereits funfje^n Oa^re regieret ^at, täßt er bie Unrul^en

in SReffene gonjer funfje^n Oal^re bauern, unb ben ©taat fo tange in

ber untoa^rf^eintic^jten Slnarc^ie oerl^arren. Stnßatt baß, bepm ÜRaffei,

StegiSt^ oon einem Stäuber auf ber ©traße angefatlen toirb, täßt er if>n

in einem lempet beS $>erfuteS oon jtoep Unbetannten überfatlen »erben,

bie eö il;m übet nehmen, baß er ben J^erfuteS für bie ^eraftiben, ben

©Ott beS lempetS für bie {Rac^fcmmen beffetben, anftefit. Jtnflatt baß.
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6el)tn 5D?affei, Slegi^t^ fcurc^ einen 9itng in SJerbat^t gerät^, läßt JBoitaire

biefen SSerbac^t buri^ eine SJüftung entfielen, u. f. m. S6er alle biefe

®eränbernngen Setreffen bie nner^eSlic^ften Äleinigfeiten, bie fafl aBe

ouger bem Stüde finb, unb auf bie Defcncmic be6 Stüde« felSfl feinen

CinfluB ^ben. Unb bcc^ teoUte icS fie S3cltairen notS gern al« 3fen§e»

rungen feine« f(Söbferif(^en @enie« anrecfinen, teenn ic^ nur fänbe, ba§

er ba«, toa« er änbern ju müffen nermeinte, in aBen feinen folgen jn

Silbern wrftanben ^Stte. »niü niic^ an bem nüttelften ton ben an»

geführten Seijfpielen erflären. SBlaffei ISft feinen Slegi«t^ ton einem

Sfäuber angefaBen »erben, ber ben Stugenblid abfaßt, ba er fn^ mit

i^im auf bem SBege aBein fie^t, ofmfern einer 93rüde über bie ^mife;
2legi«t^ erlegt ben äfSuber, unb »irft ben Äörber in ben “uö

5ur(^t, »enn ber Äörber auf ber Straße gefunben »ürbe, ba§ man ben

SWörber terfolgen unb i^n bafür erfennen bürfte. Sin SfSuber, bacbte

Soltaire, ber einem ^rinjen ben 9?od au«jie^en unb ben Beutel net^men

toifl, ift für mein feine«, eble« 'Parterr ein tiel ju niebrige« Silb; beffer,

au« biefeni 9fäuber einen fDiißtergnügten gemadjt, ber bem ?lcgi«t^ al«

einem Sln^Snger ber §eratliben ju feibe »iB. Unb »arum nur Sinen?

Sieber j»e^; fo ift bie ^elbentfwt be« ?(egi«tfi« befto größer, unb ber,

toelc^er ton biefen jtoeijen entrinnt, »enn er ju bem altern gemad^t »irb,

fann ^ernat^ für ben 5farba« genommen »erben. fRei^t gut, mein lieber

Oo^nn SaÜl)orn; aber nun »eher. 2öenn 9legi«tf| ben einen ton biefen

ÜKißtergnügten erlegt l>at, »a« t^ut er ol«benn? Sr trägt ben tobten

fförper aud> in« SSaffer. Slu(^? Slber »ie benn? »arum beim? ®on
ber leeren Sanbftraße in ben na^en gluß; ba« ift ganj begreiflii^: aber

au« bem lenibel in ben 5luß, biefe« aut^? äBar benn außer i^nen

niemanb in biefem lemtel? S« fei; fo; au^ ift ba« bie größte Unge»

reimtf;eit no(^ nic^t. ®a« 2ßie ließe iiod; benfen: aber ba« SBarum

gar nidjt. BKaffei« ?legi«tf) trögt ben Iförper in ben gluß, »eil er fonft

terfolgt unb erfannt ju »erben fürd^tet; »eil er glaubt, »enn ber Äörfjer

bet; ©eite gefcbafft fe^, baß fobann nid^t« feine 2f>at terrat^n fönne;

baß biefe fobann, mit fammt bem fförfjer, in ber glutf; begraben fe^.

Slber fann ba« ®oltairen« 8legi«t^ am^ glauben? SJimmermebr; ober

ber j»e^te ^tte nii^t entfoinmen müffen. SBirb fnb biefer begnügen, fein

Seben baton getragen ju ^ben? SBirb er i^n nic^t, »enn er am^ no(b

fo furi^tfam iß, ton »eiten beobad^ten? 32irb er i^n nic^t mit feinem
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@cf(^rei) »erfolgen, anbere fefl^alten? SBJirb er t^n nic^t an»

ftagen, unb toiber i^n jeugcn? Sük« e« bem 9J?6rber atfo, baS

Corpus delicti hjeggebrad^t jn ^aben? ^ier ijt ein toelc^er ei

na(b»eifeu fonn. I)iefe »ergebene iD?ü^e ^äfte er fparen, nnb bafür eilen

fotlen, je e^er je lieber über bie ©renje jn fomnien. mußte ber

Iförper, beS ^olflcuben megen, in« SBaffer gemorfen »erben; e8 »or

®oltairen eben fo nöt^ig alö bem SWaffei, baß ÜKerope nic^t bun^ bie

SBeficbligung beßetben au« i^rem 3rrt^ume gerißeu »erben fonnte; nur

baß, »a« be^ biefem SlegiSt^ fi^ felber jum Scßen t^ut, er het) jenem

blo« bem ®ic^ter ju gefallen tfiun muß. Xenn SSoltaire corrigirte bie

Urfat^e »cg, o^ne ju überlegen, baß er bie SBirtung biefer Urfac^e

braud;e, bie nunmehr »on nicht«, ol« »on feiner Sebürfniß abhangt.

(Sine cinjige SJeränbcrung
,

bie ®cltaire in bem ^lane beä 2J?aßei

gemacht hat, »crbient bcn 9?araen einer ®erbeßerung. Die nehmlich, burch

»eiche er ben »icberholten Scrfud; ber 3)?erope, ftd; an bem »ermeinten

2Rörber ihre« ©ohne« ju rächen, unterbrüdt, unb bafür bie Srfennung

»on ©eiten be« 3legi«th, in ©egen»art be« ißolhhhont«, gefchehcn läßt.

$ier ertenne i^ bcn Dichter, unb befonber« iß bie j»ehte ©eene be«

»ierten 5lft« gan3 »ortreßlich. 3ch »ünfdjte nur, baß bie (Svtennung

überhaupt, bie in ber »ierten ©eene be« britten 3lft« »on beiben ©eiten

erfolgen }u müßen ba« Slnfehen h<»t, mit mehrerer fiunft h^ttf getheilet

»erben fönnen. Denn baß 2legi«th mit einmal »on bem ßurifle« »egge»

führet »irb, unb bie SJerliefung ß^ hi'der ihm fehtießt, iß ein fchr ge»

»altfame« SDiittel. (5« iß nidß ein ^aar beßer, al« bie übereilte flucht,

mit ber ßch 2legi«th bet; bem SKaffei rettet, unb über bie Soltaire feinen

Jinbeße fo fpotten läßt. Ober »ielmchr, biefe flucht iß um »iele«

natürlicher; »enn ber Dichter nur h«n»<h iUiuttcr einmal

jufammen gebracht, unb un« nicht gänzlich bie erßen rührenben 3tu«brüche

ihrer beiberfeitigen (Smpßnbungcn gegen cinanber
,

»orenthalten hüüf-

®ietleicht »ürbe Soltairc bie ßrfennnng überhaupt nicht getheilet h<iben,

»enn er feine SKaterie nicht If’itte behnen müßen, um fünf Slfte bamit

»olljumachen. (Sr jammert mehr ot« einmal über cette longue carrifere

de cinq actes qui est prodiguesement dilTicilc ä remplir sans epi-

sodes — Unb nun füv biefe«mal genug »on ber ÜWerope!
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6in unt) funfjigjleö @tücf.

®tn 23|lfn Octo6et, 1767.

3)en neun unb bre^gigflen Sbenb (aRtttetD0(^8 , ben 8ten Ouliu«,)

tourben ber »erl^e^rat^ete ^^ilofopö unb bie neue Ägnefe, toieber^»oIt. (*)

ß^ewier fagt, (**) ba|? ÜDeötouc^eS fein ©tütf auö einem Sufifpieie

be« ßampifkon gefci^Spft l>abe, unb baß, »enn biefer nic^t feinen Jaloux

desabu4 gefc^rieben l^tte, mir wol^I fd^toerü^ einen »er^e^rat^eten iß^ilo»

fop^n ^ben mürben. ÜDie ÄomÖbie be« ßampiflron ift unter unS toenig

befannt; ic^ müßte nic^t, baß fte auf irgenb einem beutfe^en Sweater

märe gefpielt morben
;
aud^ iß feine Ueberfeßung baöon »or^nben. ÜJfan

bürfte aifo »ieüeic^t um fo uiel lieber mißen moHen, ma« eigentli^ an

bem SSorgeben beö ß^ebrier fe^.

®ie gabel be« ßam|>ißronf(^eji ©türf« iß furj biefe: ßin SBruber

l^t ba« anfe^nlic^e Vermögen feiner ©c^roeßer in ^»anben, unb um
biefe« ni(^t l^rau«geben ju bürfen, mö^te er ße lieber gar ni<^t »er»

l^e^rat!;en. SIber bie fjrau biefe« Sruber« bentt beßer, ober menigßen«

onber«, unb um i^ren 3)iann ju »ermögen, feine ©i^meßer
3U »erforgen,

fud^t ße i^n auf alle SBeife eiferfüc^tig ju machen, inbem ße »erfi^iebne

junge 5Wann«t>erfonen fe^ir gütig aufnimmt, bie alle läge unter bem

Sormanbe, ßc^ um i^re ©(^mägerinn ju bemerben, ju if>r in« ^>au«

fommen. Die Siß gelingt; ber ü)?ann mirb ^eiferfüc^tig
;

unb miHiget

enblid^ um feiner grau ben »ermeinten SJormanb, i^re änbeter um ßc^

JU ^en, JU beneljimen, in bie SSerbinbung feiner ©c^meßer mit ßiitan»

bern, einem änoermanbten feiner grau, bem ju gefallen ße bie SßoQe

ber ßoquette gefpielt f;otte. Der SRann ße^t ßd^ berüdt, iß aber fe^r ju»

frieben , meil er jugleit^ oon bem Ungrunbe ferner ßiferfud^t überjeugt mirb.

SEBa« ^at biefe gabel mit ber gäbet be« »er^e^rat^eten EfJ^itofop^en

ol^ntic^e«? Die gäbet ni^t ba« geringße. Stber ^ier iß eine ©tette

au« bem jmeqten Slfte be« ßamf>ißronfd^en ©türf«, jmife^en Dorante,

fo ^eißt ber ßiferfüc^tige , unb Duboi«, feinem ©efretair. Diefe mirb

gteid^ jeigen, ma« ß^eorier gemeinet l^t. •

JPubots. Unb ma« fefjtt i^ncn benn?

13 or ante, bin »erbrießti(^, ärgerli^, atle meine e^ematige

(•) ®. «>tn 6ttn unk 7ten abtnk, 6elte 45 unk 54.

(*•) L’übservateur des Spcctaclcs T. 11. p. 136.
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Weiterleit tft treg; alle meine fjreube ^at ein @nbe. 5)cr l)at

mir einen Stijrannen, einen 9f0cten, ber nic^t ouf^ören mivb,

mid^ ju martern, 3U peinigen —
Buboia. Unb mer i|t beim biefer Iprann, biefer

]])orantt. SWeine gran.

Bubaia. 3^re f?ran, mein

Bor ante. Oa, meme meine gran. — ©ie bringt mid^ 3iir

S3er3lDeifIung.

Bubaia. benn?

Bai ante. SBoCte @ott! @0 toare i(^ ni^ig. — 3lber idj liebe

fie, unb liebe jie fo fei^r — ®ertoünfc^te Oiial!
^

Bubaia. @ie finb bod; mol^I nic^t eiferfüi^tig ?

Bar ante. Si8 3ur JRaferep.

Bubaia. 2Bie? ©ie, mein ^nr? ©ie eiferfü^tig? ©ie, ber ©ie

Don je l^er über alles, maS Siferfuc^t ^ei§t, — •

Baeonte. ©elad^t, unb gefpottet. ®efto fi^Iimmer bin i(^ nun

baran! ®edf, mid^ öon bcn elenben ©itten ber großen äßcit fo

l^inreiffen 3U taffen! On baS ©efcbrep ber fWarren ein3uflhnmen, bie ftd^

über bie Orbnung unb unferer el)rli(^en Sorfal^ren fo luftig

mad^en! Unb i(^ jlimmte ni^t bloö ein; eS tta^rte nidjt lange, fo gab

icb ben Ion. Um SBi^, um SebenSart 3U 3eigen, ttiaS für alberne«

3eug ffabe tc^ nicht gefprochen! Irene, beftdnbige Siebe, pfup,

*tt)ie f^medt baS nach bem Ueinflöbifdjen S3ürger! ler 5D?ann, ber feiner

grau ni^t allen SBiDen läßt, ifl ein S3är! ler eS i^r übel nimmt,

toenn fie au^ anbern gefällt unb 3U gefoHen fuc^t, gehört ins loHbau^-

©0 fpradh idb, unb mi^ loÜhauS fc^iden. —
Bubaia. 2lber n>amm fprachen ©ie fo?

Bor ante. Wörftbuni^t? SBeilich ein ®ed war, unb glaubte, eS ließe

noch fo galant unb Weife. — 3u3Wifchen Wollte mich meine gamilie oerhepra=

thet wiffen. ©ie fchlugen mir ein junges, unfchulbigeS iDiäbchen Oor; unb ich

nahm cS. aJJit ber, bachte idh, foQ eS gute SBege haben; bie foU in meiner ®en=

hingSart nicht oiel anbern
; ich ißt befonberS, unb ber Sefih wirb

mich noch gleidhgültiger gegen fie machen, äber wie fehr habe ich mich betrogen

!

©ie Warb täglich f^ßner, täglich reihenber. 3ch fah unb entbrannte, unb

entbrannte je mehr unb mehr; unb i|}t bin ich fo oerliebt, fo oerliebt in fie—
Bubaia. fßun, baS nenne ich S^augen werben!
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Bora II tr. jDenn ic^ 6tn fo eifcrfüc^tig! — üDoß ic^ mi^ fi^nte,

e« au(^ nur bir ju bcfennen. — Sltle meine greunbe finb mir juftiber

— unb nerböi^tig; bie id^ fonfi nii^t ofte genug um mii^ ^ben fonnte,

fe^e i^ i(t lieber gelten ald fommen. ÜBad ^aben fte in meinem

^aufe JU fm^en? SBaö tooHen bie SJJüßiggänger ? 5EBoju aöe bie

©c^meic^ete^en, bie pe meiner grau mailen? ®er eine lobt i^ren Skr»

Panb; ber onbere er^bt i^r gefällige« SBefen bi« in ben ^itoaicl. ®en

enfjüdfen i^re ^immtifi^en Slugen, unb ben i^re fi^onen 3®^*-

pnben fie 1^6<^P rei^enb, ^ö(^p anbeten«toürbig
;

unb immer fc^Iiept fu^

t^r »erbammte« ®eft^n)ä(je mit ber oermflnfi^ten Setracbtung, toa« für

ein gtürflid^er, »a« für ein beneiben«toürbigcr 5DJann id^ bin.

Buboie. 3a, ja, e« ip mal^r, fo gcl^t e« ju.

Boronte. O, Pe treiben i^e unoerfd^ämte Äü^n^eit ioofil no^

»eiter! Saum ip pe au« bem SSette, fo pnb pe um i^re loilette. ®a
foHteP bu erp felgen unb ^»ören! 3eber miß ba feine Slufmerffamfeit unb

feinen SBifj mit bem anbern um bie SBette jeigen. 6in abgefd^marfter

ßinfaü jagt ben anbern, eine bo«^afte ©pötteretj bie anbere, ein füßetabe«

J^ipöri^en ba« anbere. Unb ba« aße« mit 3«c^en, mit SKinen, mit ?ieb«

ougelepen, bie meine grau fo leutfelig annimmt, fo oerbinblic^ ertoiebert,

bap — bap mii^ ber ©c^tag oft rühren möchte! SannP bu glauben,

®uboi«? Sä) mup e« tool^l mit unfeinen, bap pe il^r bie $anb lüpen.

Bubois. Ta« ip arg!

Boronte. ©leii^too^l barf ii^ nii^t muc^fen. Tenn roaS tofirbe
*

bie SBelt baju fagen? SBie läc^erlic^ mürbe ic^ mi<^ machen, menn d)

meinen Serbrup au«(aPen tooßte? Tie ftinber auf ber ©trape mürben

mit gingern auf mi(^ meifen. Äße Tage mürbe ein Spigramm, ein

®aPent;auer auf mic^ jum S3orfd^eine (ommen u.
f.

m.

Tiefe ©ituation mup e« fepn, in meli^er ßl^ebrier ba« Sle^nß^e

mit bem oer^epratlfieten ^fjitofop^n gefunben ^t. ©o mie ber ffiifer»

fttc^tige be« Sampipron p(^ fd^ämet, feine @iferfmpt aw«ju(aPen, meil

er pc^ el^ebem über biefe ©cpmac^^ieit aßjutupig gemaipt ^at: fo fi^ämt

pi^ au(^ ber ^l^ilofop^ be« Te«touc^e«, feine ^epratl^ befannt ju mad^en,

meil er e^ebem über aße ernp^fte Siebe gefpottet, unb ben e^elofen

©tanb für ben einjigen erflort glatte, ber einem frepen unb meifen ÜKanne

anpänbig fep. @« fann amp nii^t fehlen, bap biefe äi^ntiipe ©cpaam

pe ni(pt beibe in mam^rtei ä^nlii^e S$er(egen:^iten bringen foßte. ©o
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ifl, 3. ®., bie, in »et^er fi<^ 3)orante be^m Sontptfhron fielet, tocnn

er toon feiner grau neriangt, i^nt bie überläfligen Sefud^er nom $alfe

3U fi^üffen, biefe aber i^ bebrütet, ba§ ba« eine @acbe fe^, bie er

feibft bewerfftetligen niüffe, faft bie ne^nili(^e mit ber betj bcm Deötou^eö,

in teeitber fi(b 2lrift bepnbet, toemi er eS felbft bem SKarquiö fagen foÜ,

baß er auf ÜJieliten feine SJci^nung niaiben fönne. Slutb (eibet bort

ber Giferfücbtige ,
toenn feine greunbe in feiner ©egennjart über bie

Siferfüebtigcn fpptten ,
unb er felbft fein SBort ba3u geben muß , ungefebr

auf gleich« ®«ife, al« ”'u& f^fff»»

baß er ohne 3“ »orficbtig feh, al« baß er ficb 3U

fo einer §ebrathen, foHte hoben berleiten laßen.

!Ecm chngea^tet aber fehe ich nidjt, marura ®e«tcuche« b«h feinem

Stürfe nethtrenbig baS Stüef beS (^ampißron bor äugen gehabt hoben

müßte; unb mir iß eS gau3 begreiflich, baß mir jene« hoben fönnten,

tceun biefe« auch nicht torhonben märe. $ie berfchicbenßen Shoroftere

fönuen in ähnliche Situationen gerathen; unb ba in ber ^omöbie bie

(Shoraftere ba« ^muhttoerf, bie Situationen aber nur bie SRittel ßnb,

jene ßch äußern 3U laßen, unb in« Spiel 3U fchen: fo muß man nicht

bie Situationen, fonbern bie Shoraftere in Setrachtung 3iehen, toenn

man beftimmeu toid, ob ein Stüef Original ober ffopie genennt 3U werben

oerbiene. Umgefehrt iß e« in ber Sragöbie, Wo bie ßhoraftere weniger

wefentlich ßnb, unb Sebreefen unb SKitleib oornehmli^ au« ben Situationen

entfpringt. Sehnliche Situationen geben alfo ähnliche £ragi5bien, aber nicht

ähnliche ffomöbien. ^)ingegeu geben ähnliche ßhoraftere ähnli^e Äomebien,

anßatt baß ße in beu Iragöbien faß gar nicht in Srwägung fommen.

2;er Sohn nufere« dichter«, welcher bie prächtige äu«gabe ber 2öerfe

feine« SSater« beforgt hot, bie oor einigen fahren in oicr Ouartbäiibcn ou«

ber königlichen Drueferei 3U '^?ari« erfchien, melbet un«, in ber SJorrebe 3U

biefer äuögabe, eine befonbere biefe« Stüef betreßenbe änefbote. ®er 2)i^»

ter nehmli^ höbe ßch in ßiiglanb oerheprathet ,
unb au« gewißen Urfachen

feine S3erbinbung geheim holten müßen. @iue ^erfon au« ber gamilie feiner

grau aber höbe ba« ©eheimniß früher au«gep(aubert, al« ihm lieb gewefen;

unb biefe« hohe ©elegenheit 3U bem oerhepratheten ^h'tofohhf" gegeben.

SBenn biefe« wapr iß, — unb warum foüten wir e« feinem Sohne niept

glauben? — fo bürfte bie oermeinte Hiachohmung be« ßampißron um fo

eher wegfoßen.
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3wc 9 unb funfjigflcg @türf.

!E«u 27(lcn Dctc6et, 1767.

®en tierjtgflen äfcenb (3)onncrflag0, ben 9ten OuItuS,) tearb

©(^legete Iriunq>^ ber guten ijrauen, oufgefil^et.

®tefe6 ?uflf)3tet ifi unfhreitig eine« ber beflen beutfd^en Originale,

(£3 »rar, fo biel id^ toei§, baö le^te fomifc^e SBerl be« ®id^terö, ba«

feine frü^rn @ef(f)n)ifler unenbli^ übertrift, unb bon ber 5Reife feine«

Urheber« jeiget. ®er geft^äftige SWü§iggonger tt>ar ber erfte jugenbKt^e

SJerfuc^, unb fiel au«, toie alle foI(^e jugenbtic^e ®erfud^e au«foDen.

jter SBi^ ber3ei^ c8 benen, unb xädft fi(^ nie an i^nen, bie aHjubiel

9Bi$ barinn gefunben f>aben! @r enthalt ba« lattefle, langmeitigfte 3111^

tag«gettwf^e, ba« nur immer in bem $anfe eine« SKeifenifc^en ^e^^önb»

ler« »orfaflen lann. toüßte nic^t, baß er jemat« »äre aufgefü^rt

toorben, unb id^ Jtoeifte, baß feine ®orßeßung bürfte auöjul^olten fe^n.

®er ©e^eimnißboße iß um biete« beßer
;

ob e« gtei(^ ber ©el^eimnißboHe

gar ni^t geteorben iß, ben 5D?oIiere in ber ©teile gefd^itbert ^at, au«

weldjer ©dßeget ben Änlaß ju biefem ©tütfe Wollte genommen l^aben. (*)

SKoliere« ©ebeimnißboßer iß ein ©ecf, ber ß^ ein mid^tige« Slnfe^en

geben miß; ©(Riegel« ©efieimnißboßer aber ein gute« ebrticbe« ©<böfr

ba« ben fjucb« fRieten toiß, um bon ben SBötfen ni(bt gefreßen ju werben.

Staber tdmmt e« au(b, boß er fo biel äbnlicbe« mit bem ®b<»ratter b«®

SKißtrauifcben b<*t/ ben ßronegf b<r«a^ “uf bie ®übne brachte. • Seibe

ober, ober bielmebr beibe ??uancen be« nebntticben ©borofter«,

fönnen ni^t anber« at« in einer fo fleinen unb armfeligeu, ober fo men»

fdbenfeinbliiben unb bößlidben ©eele ßch ßnben, baß tbre Sorßeßungen

notbwenbig mehr 5Witleiben ober äbfcbeu erwecfen müßen, al« S?acbeu.

Der ©ebeimnißboße iß wobl fonß b*®’^ oufgefübret Worben; man

berßcbert mich aber auch burcbgängig, unb au« ber eben gemo^ten

(*) Misantrope Acte II. Sc. t.

Coat de la täte aux pieds, un hemme tout mistere,

Qui vous jette, en passant, un coup d’ocil egard.

Et Sans aucune afTaire cst toujours alTaird.

Tuut CO qu’ü vous dobite en grimaces abonde.

A force de fagons il assomme le munde.

Sans cesse il a tout bas, pour rompre l’cntretien,

Un secret ä vous dire, et co socret n'cst rien.

De la moindre vctille il fait une mervoille

Et jusqucs au bon jour, il dit tout & l'oreiUo.
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Setrad^tung ifl eö mir fe^r begreifltd^ ,
baß man i^in Io^)|5tf(^er gefunben

l^be, als lufitg.
'

®er Iriumpl^ ber guten grauen hingegen teo er noc^ aufge»

führet toorben, unb fo oft er no(^ aufgefü^ret toorbeu, überaß unb

jeberjeit, einen fef»r ocr
3
Üg(i(^en Se^faß erl>alten; unb baß biefer

Sct)foß auf »oabrc ©d^ön^eitcn grünben müße, baß er nic^t baö SEßerf

einer überrafc^enbcn blenbcnben S3orßeßung fe^, iß ba^er ftar, loeil i^n

noc^ niemanb, nac^ Sefung be« ®tüdS, jurütfgenommen. 2Ber eö juerß

gcicfen, bem gefaßt e8 um fo oict me^r, loenn er e8 fpieten ßel^t; unb

»er eö juerß fpieien gefc^cn, bem gefößt eä um fo oiel me^r, toenn er

e« liefet. Sliic^ l^abeu e« bie ftrengeßcn Äunßric^ter eben fo fefir feinen

übrigen ßuftfpiclen, al8 biefe über^upt bem gewöfjnlic^eu ^raße beutf^er

Somöbien oorgejegen.

„3(^ la«, fagt einer ton i^nen, (*) ben gefc^äftigen SDiüßiggänger

:

bie G^araftere febienen mir toßfommen na(^ bem Seben; foI(be ÜRüßig^

ganger, folc^e in ifire Äinber ternarrte ßJfütter, folc^e fdjalmißige ®e»

fud}e, unb fottbe bummc ^efj^änbier fe^en »ir aße läge. ®o benft,

fo lebt, fo f^anbelt ber SWittetßanb unter ben ®eutfd^en. ®er jDic^ter

l^at feine '^jßidß get^an, er bat uu8 gefebilbert, »ie toir ßnb. Slßein itß

gäbnte tor Sange»eile.— Oeb la« barauf ben Jriumpb ber guten grauen.

fZßeld;er Unterfebieb
!

$»ier ßnbe icb Seben in ben geu« in

ihren ^»anblungeu, achten SEßib in ihren ©efprä^en, unb ben Jon einer

feinen l'ebenSart in ihrem ganjen Umgänge."

®er oornehmfte gehler, ben ebenberfelbe Äunßricbter baran bemerft

hat, iß ber, baß bie Gharaftere an ßcb felbß nicht beutfeb ßnb. Unb

leiber, muß man biefen jugeftehen. 3Öir ßnb aber in unfern l’uftfhielen

fchon ju fehr an frembe, unb befonberä an franjößfebe Sitten gewöhnt,

als baß er eine befonberS üble SSJirfnng auf unS h^^x^w fönnte.

„ßfifanber, heip eö, iß ein franjößfeber Slbentheurer, ber auf Gr=

oberungen auSgeht, aßem grauenjiinmcr nacbßeßt, feinem im Srnße ge=

»ogen iß, aße ruhige Gh«n in Uneinigfeit ju ftürjen, aßer grauen 35er»

führer unb aßer SWänner Sebreefen ju »erben fuebt, unb ber beh aßem

biefen fein fcblecbteS $erj hot- 3)ie hrrrfebenbe 35erberbniß ber Sitten

unb ©runbfähe febeinet ihn mit fortgerißen ju h<i6en. Öottlob! baß ein

Jeutfeber, ber fo leben »iß, baS oerberbtefte ^erj ton ber ©eit buben

(*> Sriefe, ktc ncutfic Vitteiatut beltcfftnt. XXI. @. 1^. liTim 3)t. aiicnttUfoIia]
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muß. — ^tlaria, be« 9?ifonber8 jjrau, bie er toter SBw^en nat^ ber

^od^jeit toerlaffen, unb nunmehr in je^n Oa^ren nic^t gefeiten ^at, fömmt

auf ben (ginfall i^n aufjufut^en. Sie fieibet fit^ q(« eine SOlannSperfon,

unb folgt unter bem 9?amen ^^ilint in aQe ^ufer nat^, hjo er

ätoanturen fut^t. ^I;i(int ifi toi^iger
, flatterhafter unb nntoerfthämter al8

9?ifanber. 3)a8 grauenjintnier ijl bem ^h'^i*** getoogen, unb fobatb

er mit feinem frechen aber bodh ortigen SÜJefen fich fe^en lägt, fleljet

9?ifanber ba toic toerflummt. ÜDiefeS gicbt (Gelegenheit ju fehr lebhaften

Situationen. ®ie (Srfinbung ifl artig, ber jmet^fadje (Jharafter tooht ge*

jeithnet, unb glfitfli^ in Setoegung gefegt; ober baö Original ju biefem

na^geahmten ^etitmaitre ifl gemig fein jDeutfdher."

,,SBa« mir, fährt er fort, fong an biefem Sugfpiele migfäHt, ig ber

(Sharafter beS ägenorö. ®en Sriumph ber guten grauen tooHfommen ju

machen, jeigt biefer ?lgenor ben (ghemann toon einer gar ju hagüchcn

Seite. 6r t^rannigret feine nnfcbulbige Onliane auf baS untoürbigge,

unb hat recht feine ?ug ge ju quälen, ©rämlich, fo oft er gdh fehen

lägt, fpottifch bei ben I^h'^änen feiner gefränften grau, argmöhnifch bei

ihren fiebfofungen, bodhoft genug, ihre unfchulbiggen 9?eben unb $onb*

lungen bur^ eine falfche SBenbung ju ihrem 9fochtheile auSjulegen, eifer*

füchtig, hart, unempgnblich, unb, mie ge geh leicht einbilben fonnen, in

feiner grauen ffammermäb^en toerliebt. — ©n folcher 3Kann ig gar ju

toerbevbt, als bag mir ihm eine fchteunige Segerung jutrouen fennten.

®er Dichter giebt ihm eine 9?ebenrolIe, in toelcher geh bie galten feines

nichtSttoürbigen fterjenS nicht genug cntitoicfcln lönnen. ©tobt, unb »eber

Ouliane noch bie fefer migen recht, WaS er teill. Sben fo menig hat ber

Dieter 9?anm gehabt, feine Segerung gehörig toorjubereiten unb ju toer»

angalten. © mugte geh begnügen, biefeS gleichfam im Vorbeigehen ju

thun, »eil bie ^aupthanblung mit 3?ifanber unb ä“

Äathrinc, biefeS ebelmüthige ßammermäbchen ber Juliane, baS Slgenor

toerfolgt f«8l recht om (Snbe beS fugfpielS: Die gefch»inbegcn

Vefehrungen gnb nicht allemal bie aufrichtiggen ! SBeniggenS fo lange

biefeS ÜJläbchen im $aufe ig, mö^te ich nicht für bie 2lufrichtigfeit gehen."

3ch freue mich ,
bag bie bege beutfehe ,ffomebie bem richtiggen beut*

fehen Seurtheiler in bie ^)änbe gefallen ig. Unb hoch »or eS toieHeicht

bie erge Jfomöbie, bie biefer 3Kann beurtheilte.
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Dre9 unb funfjtgfleS 0tu cf.

S)en 3ten 92oBem6er, 1767.

®en ein unb tierjigflen Slbenb (grebtogö, ben lOten ^yuCuS,) tour»

ben ßcnie unb ber 2)?ann nac^ ber Ul^r, toteberl^olt.

„Sente
, fagt (5l>€t>rier gerabe l^erauS

,
(**) führet ben 9?amen ber

tjrou toon ®raffigni, ifi ober ein SBer! beS SlbtS ton Soifenon. Sfl

toor Snfang« in SJerfen; toeil ober bie ^^au üon ©roffigni, ber e« erfl

in i^rem bier unb funfjigflen Oo^re einfiel, bie ©^riftficllerin ju fjiielen,

in il^rent feben feinen ®er8 gemocht ^otte, fo toorb Senie ht $rofo ge»

bro^t. Mais l’Auteur, fügt er ^in3U, y a laiss6 81 vers qui y exi-

stent dans leur entier." ®oS ift, ol^ne >^0” einjeln ^in unb

toieber jerftreuten i“ berflefien, bie ben 9feim berloren, ober bie

<S^Cben3al^t be^bel^Iten ^oben. ®o(^ toenn d^ebrier feinen onbem Se»

toei« ftotte, bog bo8 ©tüd in Serfen gctoefen; fo ift e« fel^r erlaubt,

boron 30 3toeifeln. 35ie fron3öftf(fien Serfe fonmten überl^oupt ber ^rofo

fo nol^, baß e8 ÜJlü^e foflen foH, nur in einem ettoaS gefmi^teren Stile

3U fc^reiben, o^ne baß fu^ ni(^t bon felbfl gan3e Serfe 3ufammen pnben,

benen nichts toie ber Sfehn mongelt. Unb gerabe benjenigen, bie gor'

feine ®erfe moc^en, fönnen berg(ei(^en SJerfe am etßen enttoifd^en; eben

toeit ße gor fein Of>r für bo8 SRetrum l^ben, unb eö oifo eben fo toenig

3U bermciben, al8 3U beobachten berßehen.

S33o8 h®* denie fonß für SWerfmahle, baß fie ni^t ou8 ber ^eber

eine« gr®wf»jitomer9 fönne geßoßen fe^n? „jCoö grauen3immer überhaupt,

(•) ©. ktn 23fltn unfc 29fitn 86«nb, ©eltt 85 unfc 94.

(••) Observateur des Spectacles Tome I. p. 211.
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fagt 9?ouffeau, (*) liett feine einjtge ffunfi, öerflel^t auf feine

einjige, unb on ®enie fe^It e« i^m ganj unb gar. 6« fann in flei=

nen SBerfen glütflic^ fe^n, bie ni^tS al3 leichten SS?i^, ni(^t« afö

®ef(^macf, nic^t« alö Slnmutf», ^öc^fienfl ®rüiiblit^feit unb ^^ilofcf)^ie

sertangen. fonn ftc^ SBiffenfd^oft , ®e(ef)rfamfeit unb alle lafente

erlrerben, bie fic^ burc^ ÜKüf^e unb Slrbeit erUjerben taffen. 316er jenes

I;intmtifc^e geuer, weldjeö bie ©eete erfii(jet unb entflaniuiet
,

jene® um

fic6 greifenbe rerje^renbe ®enie, jene brennenbe Serebfamfeit, jene er»

^abene S^miinge, bie if)r ©ntjürfenbeS bem 3nnerfien uufereS ^erjenS

mittfieilen, merbcn ben Sdbriften beS graiteujimmerS atlejeit fehlen."

Sllfo fehlen fte tro^l auc^ ber ®enie? Dber, trenn fie i^r nid^t

festen, fo muß Seiiie urt^njeubig baS 2Bert eines ÜJfanneS fe^n? SRouffeau

felbft mürbe fo nid)t fdjUeffen. ®r fagt oietme^r, maS er bem grauen»

jimmer überbau)?! abfpret^en ju müffeu glaube, loolle er barum feiner

grau iuSbefonbere ftreitig madjen. (Ce ii’est pas ä une femrne, mais

aux femmes que je refuse les talens des hommes (**).) Unb bicfcS

fagt er eben auf SBeranlaffiing ber ßeiiie; eben ba, njo er bie ©raffigni

als bie SBerfafferin berfetbeu anfü^rt. I'abei; merfe man icof)t, baß

©raffigni feine greunbinn nii^t mar, baß fte Übels ron i^m gefprotben

^atle, baß er fub an eben ber ©teile über fie beflagt. !Jem o^ngead^tet

erflört er fte lieber für eine SluSna^me feines Sa^eS, als baß er im

geringßen auf baS SJorgeben beS ß^eorier anfpielen foKte, melc^eS er ju

t^un, o(>ne ^Weifet, j^repmüt^igfeit genug geftabt ^ötte, menn er nid>t

ron bem ©egentfteile überjeugt gerne) en märe.

6l)e»riev b<tl foltb« »crfleinerlidje gebeinte 9fa(bri(bten. (Sbeii

biefer 3lbt, mie mißen min, bat für bie fjaoart gearbeitet. Sr

bat bie fontifcbe Oper, 3lnnette unb fubin, gemacht; unb nicpt ©ie, bie

äftrice, »on ber er fagt, baß fte faum lefen fönne. ©ein 23emeiS ift

ein ©aißenbauer, ber in ißariS barüber betumgegangen; unb eS tß aller»

bingS mabr, baß bie ©aßeitbauer in ber fran3e|lftben ©efcbicbte überhaupt

unter bie glaubmürbigften ^Dofumente gehören.

SlBarum ein ©eiftlidjer ein febr »erliebteS ©ingfpiel unter frembem

Sfanten in bie SBelt fcbicfe, ließe ftcb enblicb noch begreifen. Slber marum

er ftcb i*>
®*ner Senie nicht befennen molle, ber ich nicht »iele ^rebigteu

(*) & d'Alembcrt p. 193.

(••) Ibid. p. 78.
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»orjie^en möd^te, tfl fd^njevli«^ ofcjufe^en. 3)iefcr SIbt l>at ja fon|l mel;r

olö eilt Stflcf aitffüljren xtnb brucfen laffen, t>on loelc^en i(jn jebcrtnann

aW ben Serfaffer fennel, unb bie ber ß^cnie bei? hieiten nttbf glcid^ fom=

men. 5B5enn er einer ^rau »on rier unb fünfzig Oo^ren eine @a(anterie

matten tooKte, ifl eö ma^rfdjeinlit^, baß er eS gerabe mit feinem beften

®erfe toürbe getfian ^aben? —
®en jfte^ unb bierjigflen 3Tbenb (SRontagS, ben 13ten Suliu?,)

»arb bie SWotiere anfgefü^rt.

SWoIiere l^atte bereit« feine SWännerf^ute gemocht; al8 er im Sa^re

1662 biefe grauenft^nte barouf felgen ließ. S5er beibe ©tiitfe nitbt fen=

net, mürbe fe^r irren, menn er glaubte, baß ^ier ben grauen, teie

bort ben SKannern, ifire ©d^ulbigfeit gefsrebiget toürbe. ®« ftnb beibe«

toi^ige ^oßenffiiele, in toelt^en ein ^ar junge SJfäbc^en, toebon ba«

eine in oHer Strenge erjogen unb bo« anbere in aller (ginfalt aufge»

toat^fen, ein ^aar alte faffen f)intergel>en
;
unb bie beibe bie 9)?ännerfc(>ule

l^eißen müßten, toenn ÜKoliere toeiter uit^t« barinn l^ätte lehren tooHen,

al« baß ba« bümmße ÜJlabt^en not^ immer SSerßanb genug l^abe ju be=

trügen, unb baß “"b Stufßc^t toeit toeniger fruchte unb nu^e,

ol« 3?ad^p(^t unb greb^>eit. S33irflit^ iß für ba« toeiblic^e (Seft^lec^t in

ber grauenfc^ule nit^t öiel ju lernen; e« toSre benn, baß SWoliere mit

biefem Jitel auf bie (g^eßanb«regeln
, in ber 3toel)ten Scene be« britten

Äft«, gefel^n l^ätte, mit toelt^en aber bie ^ßi^ten ber 2Beiber el^er lütter»

li(^ gdmac^t toerben.

„I'ie glüdlit^ßen Stoße jur Iragöbie unb ÄomÖbie, fagt

SCrublet, (•) ßnb ber (gib unb bie grauenftbule. 31ber beibe ßnb bom

SorneiHe unb 5D?oliere bearbeitet toorben, al« biefe UDic^ter il^re böHige

Starfe ncc^ nid^t I/atten. Tiefe Änmerhmg, fügt er ^tinju, l;abe i^

»on bem ^irn. t>on gontenelle.“

SBenn bot^ Trübtet ben $>m. »on gontenelle geßagt ^tte, toie er

biefe« meine. Ober gaß« e« iljm fo ft^on »erftänbli^ genug toar , toenn er

c« bo<^ au(^ feinen ?efern mit ein $aar äBorten ^ätte »erßänblit^ matten

tooßen. toenigßen« befenne, baß ic^ gor nic^t abfe^e, too gonteneße

mH biefem 9?ät^fel IjingetooBt. Qöf glaube, er ^t ß<^ »erfproc^en
;

ober

Trnblet ^t ß(^ »erhört.

SBenn inbeß, nad^ ber 3Keinung biefer 3)?anner, ber Stoß ber

(*} Essuis de Litt, et de Morale T. IV. p. 296.

tcfflng, fammtl, SBnft. VII. 15
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graueiifi^ule fo fcefonberö gtüdtlic^ tfl, unb SJicltere in ber Sluefü^rung

beffeiben nur ju furj gefallen: fo ^ötfe biefer auf ba8 ganje ©tüd

eben nic^t »iet einjnbilben gehabt. ®enn ber Stoff ifi nid^t oon i^m;

foubevn J^eilä au8 einer ©panifc^en Grje^lung, bie man bep bem ©carron,

unter bem litel, bie oergeblit^e SSorfn^t, finbet, Ipeit« au8 ben fpaß*

lüften 9?ädj|ten beö ©traparoÜe genommen, too ein fieb^aber einem feiner

greunbe alte läge »ertranet
,

toie njeit er mit feiner ©eliebten gelommen,

opne ju toiffen, ba§ biefer greunb fein 9?ebenbuI)Ier ift.

„Die grauenfc^ule
, fagt ber $err oon Sßoltaire

, mar ein ©tüd öon

einer ganj neuen (Gattung, morinn jmar aUed nur Srje^lung, aber boc^

fo fünftlid^e Srje^Iung ift, ba§ atteS ^anbluiig ju fepn ft^einet."

SBenn ba« 9teue ^ierinn beflanb, fo ip e8 fc^r gut, boß man bie

neue ©attung eiligeren taffen. SOte^r ober meniger tünftlidj, ßrjeplung

bleibt immer Srjeplung , unb mir motleu auf bem D^eater mirtlid^e §anb=

lungen fe^en. — Slber ift e8 benn au(^ matjr, baß aüeS barinn erje^It

mirb? baß aHeS nur $anblung ju fepn fc^eint? S3oItaire l^ätte biefen

ölten ©inrnm-f nic^t mieber aufmärmeu foßenj ober, oufiatt i^ in ein

onf(^einenbe8 Sob ju oerfepren, I;ätte er meuigftenS bie Slutmort bepfügen

foßen, bie SßJoIiere fetbfl barauf ertf)eilte, unb bie fet>r paffenb ift. Die

ßrje^tungen nef>mli(^ fiiib in biefem ©tüdc, oermöge ber innem ®er«

faffung beffelben, mirflit^e ^aubtung; fte ^aben aßeS, maS ju einer fo»

mifi^en $onbIung erforberlic^ ift; unb eä ift bloße 2BortfIauberep ,
i^nen

biefen 9tomen ^ier ftreitig ju machen. (*) Denn eö fommt ja meit meniger

ouf bie®orfäfle on, met(^ ersef^It merben, al3 auf ben Ginbrud, melc^en

biefe SSorföße auf ben betrognen Stiteu matten, menn er fie erführt. Do8

Säd^erlicpe biefe« 3llten moßte SWoIiere oorne^mlit^ fdjitbem; ipn muffen

mir otfo oorne^mtic^ t»ie er fn^ bep bemUnfaße, ber i^m bro^et,

gebe^rbet; unb biefe« Ratten mir fo gut nic^t gefeften, menn ber Dieter

bo8, mo8 er er3eljlen läßt, oor unfern Slugen f)ätte oorge^en laffen, unb

boö, maä er Oorge^en läßt, bafür ^ätte er3e^len laffen. Der S3erbruß,

ben Slrnolp^ emppnbet; ber 3®<n>9, ben er fiep ontput, biefen SSerbruß

3U oerbergen; ber pöpnifipe Don, ben er annimmt, menn er ben meitern

^rogreffen be8 §oro3 nun oorgebauet 3U poben glaubet; ba8 ßrfiouneu,

bie ftiße SSJutp, in ber mir ipn fepen, menn er oernimmt, boß 4>oro3

(*l 3n Ut Jtritit ber 8 [ouenf(|iut(, in bet $erfon bei Sotanle: Los recits euxtnOmes

7 sont des setions suivant la cüiistitution du sujet.
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bem o^ngead^tet fein 3iel gtü(ftt(^ uerfolgt: ba8 finb ^anblungen, unb

toeit fomifd^ere ^anblungen, al« alleS, toa« außer ber ©eene öorgel^t.

©ettfi in ber Srjel^Iung ber ägnefe, »on t^rer mit bem $oraj gemachten

S3efanntf(^aft, ifi mel^r ^oiiblung, al8 mir finben mürben, menn mir

biefe ®efanntfc^aft auf ber Sül^ne mirHidf; machen fä^en.

5Ufo, anflatt »on ber gwuenf^ule ju fagen, baß alleö barinn ^nb»
lung f^eine, obgleich alleö nur @rjel>(ung fe^, glaubte itb mit mel^rerem

9?e<bte fagen ju fönnen, baß alle« ^lanbtung barinn fe^, obgleich äße«

nur (Srje^Iung ju fe^n fc^eine.

Sier unb funfjigjleS 0tucf.

2)en 6ten 9to»ember, 1767.

®en bre^ unb »ierjigflen Äbenb (®ienjtag8, ben 14ten 3uliu8,)

marb bie 3Kütferf(^uIe be« Sa (Sl^auffee, unb ben »ier unb »ierjigflen

äbenb (al« ben löten,) ber @raf »on ®ffejr mieberl^olt. (*)

^a bie (Sngtänber eon je l^er fo gern domestica facta auf il^re

S3ü^ne gebraut ^ben, fo fanu man leicht oermutl^en, baß e« i^nen au(^

an jfrauerfjjielen über biefen Oegenflaub nid^t feilten mhrb. ®a« öitefle

ifl ba« oon Ool^. ®anf«, unter bem litel, ber ungtücffi^e Siebling, ober

@raf »on Sffejr. @« fam 1682 auf« ST^eater, unb erfjielt allgemeinen

SBe^faß. ®amal« aber f»atten bie fjtanjofen febon brei> ßfftfe ;
be® <Iat*

)>renebe »on 1638; be« So^er »on 1678, unb be« jüngem Someitte,

»on eben biefem Sabre. SBoßten inbeß bie Snglänber, baß i^nen bie

granjofen autb b'^^inn nitbt mö^ten ju»orgefommen febn, fo mürben fie

fi(b »ießei^t auf ®aniel« be3ieben fönnen; ein Irauerfbiel »on

1611, in melcbem man bie ®ef(bi^te unb ben Sb^rafter be« @rafen,

unter fremben ßfamen
,
ju ßnben glaubte. (**)

S3anf« febeint feinen »on feinen franjöftfdben Vorgängern gefannt ju

haben. (Sr ift aber einer 9?o»eße gefolgt, bie ben 3^itel, @ebeime

l*) &. b(n 26fi(n unb 30f)cn 9b(nb Seite 89 unb 95.

(••) Gbber's Lives of the Kngl. Pocts. Vol. 1. p. 1*7.
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©efc^idjte ber Äoniginn Slifatetl^ unb beS @rafen »on Sffej, führet, (*)

wo er ben ganjen ®toff fo in bie ^änbe gearbeitet faiib, baß er i^n

btc3 ju biatcgireii, i^m blo« bie äußere brantatifci^e gorm ju ertl^eilen

braudjte. ^ier ift ber ganje ^lan, wie er öcn bem SBerfaßer ber unten

angeführten Schrift, junt auJgejpgen Worben. Sielleiebt, baß eS

weinen IPefern nidit unangenehm ift, ihn gegen baS <Stüct beß Sorneiße

halten ju fönnen.

„Um unfer 9)?itleib gegen ben unglürfli^en ©rafen beßo lebhafter ju

madjen, unb bie J“ entfdjulbigcn, welche bie ffßniginn

für ihn äußert, Werben ihm aße bie erhabenften Sigenfehaften eine« gelben

behgetegt; unb e« fehlt ihm ju einem boßfemmenen ShdToUer Weiter nicht«,

al« baß er feine ?eibenfchaffen nicht beffer in feiner ©ewalt hat. ®nrleigh,

ber erfte ÜKinißer ber Äöniginn, ber auf ihre @hfe fch^^ ciferfüdjtig iß,

unb ben ®rafen wegen ber ©unftbejeigungen beneibet, mit Welchen fie

ihn überhäuft, bemüht ftch unabläßig, ihn oerbächtig ju machen, ^(ierinn

ßeht ihm Sir SBalter SRaleigh, welcher nicht miubcr be« ©rafen §einb

iß, trenli^ betj; unb beibe werben bon ber bo«haften ©räßn bon 9?otting»

ham nod; mehr berhc(}t, bie ben ©rafen fonß geliebt hatte, nun aber,

weil ße feine ©egenliebe bon ihm crl;alten fönnen, wa« ße nicht beßfeen

fann, ju berberben fucht. ®ie ungeßüme ©emüth«art be« ©rafen madß

ihnen nur aß3
ugute« Spiel, unb ße erreichen ihre Sbßcht auf folgenbe

SQSeife.

ÜDie flöniginn hatte ben ©rofen, al« ihren ©eneralißimn«, mit einer

fehr anfehnlichen Slrmee gegen ben Jprone gefchieft, welcher in Orrlant

einen gefährlidjen Sufßanb erregt hatte. 92ach einigen nießt biel bebeu<=

tenben Scharmüheln fahe ßch ber ©raf genöthiget, mit bem fjeinbe in

Unterhanblung ju treten , weil feine Iruppen burch Strabajen unb Äranf=

heilen fehr abgemottet waren, Iprone ober mit feinen Leuten fehr bor«

theilhaft poßiret ßanb. ü^a biefe Unterhanblung jwifchen ben Slnführern

münbtich betrieben Warb, nnb fein fDfenfch babep jugegen fepn burße:

fo würbe ße ber ^öniginu al« ihrer ©h'^^ nachtheilig, unb al« ein

gar nicht jwehbeuliger 23ewei« borgeßeflet, baß Sßep mit ben 9?ebeßen

in einem heimlichen Serßänbniße ßehen müße. Surleigh unb ßfaleigh,

mit einigen anbern $arlament«gliebern, treten ße baher um ©rlaubniß

on, ihn be« ^»ochberroth« onflagen ju bürfen, welche« ße aber fo wenig

(*) The Companien to tbe Theatre. Vol. U. p. 99.
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3U »ermatten geneigt ift, ba§ fie ftd^ »ielmel^r über ein bergleid^en Unter»

nehmen fel^r aufgebra^t bejeiget. ©ie toieber^iott bie »origen iJienfte,

t»ef(be ber ®raf ber 9?ation erhjiefen, unb erflÜrt, baß pe bie Unbant»

barfeit unb ben boshaften 9?eib feiner Slnftager »erabft^eue. I)er @raf

»on ©out^am)jton, ein aufrichtiger greunb be8 (Sffef, nimmt pch juglei^

feiner auf ba8 lebhafteße an; er ergebt bie ©ere^tigfeit ber fföniginn,

einen folchen SWann nicht unterbrücfen laffen; unb feine geinbe müffen

»or biefegmat fchtoeigen. ((Si-ßer Sft.)

3nbeg ip bie Äöniginn mit ber Aufführung be« ©rafen nicht« me»

niger, al« jufrieben, fonbern läßt ihm befehlen, feine gehler mieber gut

ju machen, unb Orrlanb nicht eher ju »ertaffen, al« bi« er bie Sfebellen

»ijUig JU ^aren getrieben, unb alle« mieber beruhiget habt- ®o<h ®ffey,

bem bie Sefchulbigungen ni^t unbefanut gebliebeu, mit melchen ihn feine

geinbe beh ih>^ anjuf^märjen fuchen, iß »iel ju ungebnlbig, p(h jn recht»

fertigen, unb fömmt, nachbem er ben J» S'imberlegung ber SBaffen

»ermocht, be« au«brücflichen 33erbot« ber ftöniginn ungeachtet, nach ®ng»

lanb über. ®iefer unbebaihtfame ©dhritt macht feinen geinben eben fo

biel Vergnügen, al« feinen greunben Unruhe; befonber« jittert bie ®röpnn

bon Siutlanb, mit melcher er in«gel;eim berhetjrathet ip, bor ben golgen.

Am meipen aber betrübt pdh bie Äöniginn, ba pe peht, baß ihr burch

biefe« rafche SBetragen aller 33ormanb benommen ip, ihn ju bertreten,

menn pe nicht eine 3ärtlichfeit berrathen miß, bie pe gern bor ber ganjen

SBelt berbergen mc^te. I>ie ßrmägnng ihrer SBürbe, ju melcher ihr

natürlicher ©tolj fömmt, unb bie heimliche Piebe, bie pe ju ihm trägt,

erregen in ihrer SrnP ben graufampen Äampf. ©ie ftreitet lange mit

pch felbp, ob pe ben bermegenen SKann nach bem lomer fchicfen, ober

ben geliebten Serbre^er bor pch lapen nnb ihm erlauben foD, pch gegen

pe felbp JU rechtfertigen, ßnblich entfchließt pe pch ju bem lehtern, bod;

nicht ohne oDe (Sinfchränfnng
; Pe mill ihn fehen, aber pe miß ihn auf

eine Art empfangen, baß er bie J^offnung mohl berlieren foß, für feine

Sergehungen fo halb Sergebung ju erhalten. Surleigh, 9?aleigh nnb

Siottingham pnb be^ biefer äufommenfunft gegenmärtig. ®ie Äöniginn

ip ouf bie le^tere gelehnet, unb fdbeinet tief im @ef;>rä(he ju fe^n, ohne

ben @rafen nnr ein einjige«mal anjufehen. Pfadjbem pe ihn eine SBeile

bor Pch fnien loPen, »erläßt pe anf einmal ba« 3<mmer, unb gebiethet

aßen, bie e« reblich mit ihr meinen, ihr ju folgen, unb ben Serräther
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otfein ju laffen. 9?innanb barf e« »agen, i^r unge^orfam ju fe^n; felbfl

(Sout^mfton geltet mit i^r ob, fömmt ober bolb, mit bet trofilofen 9?ut«

lonb, tcieber, i^ren ^rfunb bet) feinem Unfälle ju beflogen. (Sleii^ borouf

fd^idet bie iföniginn ben ®urleig^ unb Sioleig^ ju bem @rofen, ifim ben

Äommonboftob objune^men; et toeigett ft^ obet, i^n in onbete, ote in

bet Jföniginn eigene ^onbe, jutüd juliefetn, unb beiben 9Winiflern »itb,

fo»oI>I »on i^m, ol« Bon bem 0out^mf>ton, fel^t Betöd^tli^ begegnet.

(3»eitet äft.)

Die Jföniginn, bet biefe« fein Settogen fogleie^ l^lintetbtod^t loitb,

ifl öußerfl gereift , ober boc^ in il^ren ©ebonfen no(^ immer uneinig. ®ie

fonn njeber bie ®erungtimf>fungen, beten fit^ bie Sfotting^om gegen i^n

erfü^nt, noc^ bie fobf^rfitbe Bertrogen, bie il^m bie unbeboc^tfome Sfutlonb

oue bet güKe i^te« $»etjen8 ert^eilet; jo, biefe ftnb i^r noc^ me^r ju*

itibet ol« jene, »eil fie botouö entbedt, boß bie Sfutlonb i^n liebet.

3uleft befiel^jlt fie, bem o^ngeo^tet, boß er Bor fie gebroi^t »erben foll.

@r fömmt , unb Berfud^t eö
, feine äuffü^rung ju Bert^eibigen. Do<^ bie

©rünbe, bie er beöfoDS befbringt, fc^einen il^r Biel ju fcftooc^, olö bo§

fie il^ren Scrftonb Bon feiner Unfd^ulb fiberjeugen foHten. ©ie Berjeifjet

i^m, um ber geheimen 9?eigung, bie fie für i^n f>ögt, ein ©enfige ju

t^un; ober jugleic^ entfeft fte i^n oHer feiner ©^renffellen , in Setroc^«

tuiig beffen, »o8 fie fnb felbfl, ol8 Jföniginn, f(^ulbig ju fefn gloubt.

Unb nun ifl ber ©rof ni(^t lönger Bermögenb, fu^ ju mäßigen; feine

Ungeftümtfeit bricht lo8
;

er »irft ben ©tob ju i^ren gü§en
,
unb bebient

fu^ Berfc^iebner Suöbrüde, bie ju fe^r »ie SSor»flrfe Hingen, ol8 bo§

fie ben ber Jföniginn nic^t ouf8 ^ö(^fte treiben foHten. äu^ ont*

»ortet r» i^nt borouf, »ie c8 3ornigen fe^r notürli(^ ifl; o^ne

?lnflonb unb SBürbe, o^ne ficf um bie folgen ju befümmem: ne^mli^,

onftott ber 8lnt»ort, giebt fie il^m eine Ohrfeige. Der ©rof greift noc^

bem Degen; unb nur ber einjige ©ebonfe, bog e8 feine Äöniginn, bo§

e8 nidbt fein Äönig ifl, ber i^n gefd^logcn, mit einem Sßorte, bo§ e8

eine grou ifl, Bon ber er bie Ohrfeige ^t, ^ält i^n jurüd, ftd; t^ötlii^

on i^r ju Bergeisen, ©out^mpton befd^»ört i^n, fidb ju foffcn; ober er

»ieberf)olt feine il^r unb bem ©toote geleifteten Dienfle noc^molö, unb

»irft bem SBurleigfi unb Sfoleigf i^ren niebertro^tigen 9?eib, fo »ie ber

Jföniginn if)re Ungered^tigfeit Bor. ©ie Berlößt i^n in ber öu§erflen

2But^; unb uiemonb ol8 ©out^m)>ton bleibt bef if;m, ber Sreunbfifoft
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genug l^at, ftc^ ifet eBen ont toentgflen Don t^m trennen ju laffcn. (®rit=

ter Sltt.)

®er ©rflf gerät^i über fein Unglfidf in Serjhjeiflung
;

er läuft toie

unfinnig in ber ©tobt l^erum, fc^re^et über ba« i^tn angetane Unre^t,

unb fci^mä^et ouf bie Sfegierung. ?lllc8 bo« toirb ber Äßniginn, mit

»ielen Uebertreibungen, micbergcfagt, unb fie giebt ®efel^I, ber beiben

©rofen ju »erp^ern. toirb 3Konnf(6ap gegen pe au#gcf(^icft, pe

toerben gefangen genommen, unb in ben lotoer in SJerl^aft gefegt, bi«

bap i^nen ber ^rocep fonn gemo^t toerben. !Co<^ inbep !^t pc^ ber

3orn ber Äöniginn gelegt, unb günpigem ©ebanfen für ben ©Pef

toieberum 9?aum gemacht, ©ie toiH il^n oifo, el^e er jum Serl^cre gel^t,

otfem, toa« man i^r bartoiber fagt, ungea^tet, nodjmal« felgen; unb ba

pe beforgt,, feine SJerbre^en möchten ju Prafbar befunben toerben, fo

giebt pe i^tm, um fein Seben toenigpen« in ©itperfjeit ju fe^en, einen

9?ing, mit bem S?erff>rec^en, if>m gegen biefen 9?ing, fobalb er i^n i^r

jufd^irfe, ade«, toa« er oerlangen toürbe, ju getoä^ren. gaP
bereuet pe e« toieber, bap pe fo gütig gegen i^n getoefen, ol« pe glei(^

barauf erfährt, bap er mit ber 9?utlanb bermä^lt ip; unb e« oon ber

Shitlanb felbp erführt, bie für il|n um ©nabe ju bitten fömmt. (SSier»

ter aft.)

5«nf unb funfjigflcö ©tüdf.

®m loten JloSember, 1767.

SBa« bie ÄÖniginn gefürd^tet fwtte, gefepid^t; ©Pe? toirb nad^ ben

©efe^en ft^ulbig befunben unb oerurtfieilet, ben ffopf ju oerlicren; fein

greunb ©outl^mpton be«gleie^en. 9?un toeip jtoar ©lifabet^, bap pe,

al« fföniginn, ben SSerbre^er begnabigen fann; ober Pe glaubt and),

bap eine foli^e petjtoiHige SSegnabigung auf il^rer ©eite eine ©e^toät^e

oerratben toürbe, bie feiner Äöniginn gepeme; unb alfo toiH pe fo lange

toarten, bi« er i^r ben IRing fenben, unb felbp um fein feben bitten

toirb. ®oöer Ungebulb inbep, bap e« je e^er je lieber gefd^eben möge,

fdbidt pe bie 9?ottingbam ju ibm, unb läpt ibu erinnern, an feine fRettung

}u benfen. ^Jtottingbam Pellt ^d), ba« järtlicbpe äRitleib für ibn }u

r
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füllen; nut er vertrauet i^r baS foftbare Unterpfanb feine« ?ekn6, mit

ber bemüt^iigfien 33itte au bie flöniginn, e« il;m ju fc^eiifen. 9?uu ^t

^Rotting^iu alle«, >va« fte »üiif^ct; nun ftctjt e« il;r, ftc^ tvegen

il^rer verachteten Jicbe au bem ©rafcii ju räd)eu. Stuflatt atfo ba« au«*

juricfjten, tva« er i^r aufgetragen, verläuuibet fie ihn auf ba« bc«*

haftefte, uub iuoI;tt i^n fo ftotj, fo trehig/ f° eiitfchloffcn ab, nicht

um ©nabe ju bitten, foubern e« auf ba« äufjerjte aufvmmeu ju taffen,

bag bie Äi'uiginn bem 33erict)te taiim gtaubeu faun, uact) iviebcrhotter

i^crficherung aber, voller Sffiufh uub tBerjivciflung beu iöefeht erthcilet,

ba« Urtheil oh*’^ 2tnftanb an ihm ju votijichen. labe^ giebt iljr bie

bo«haftc ttJettingham ein, ben ©rafen von ©outhamhton ju beguabigen,

nicht weit it;r ba« Unglücf beffeiben mirftich nahe gcl;t, foubern »veil fie

fich ciubilbet, ba§ ßffej bie Sitterfeit feiner Strafe um fo vielmehr

empfuibcn »verbe, toeun er fieht, baß bie ©nabe, bie man ihm verivcigert,

feinem mitfd;ulbigcn fjreunbe nicht eutftche. 3n eben biefer 3lbfidjt räth

fic ber Jtöniginn and}, feiner ©emahliuu, ber ©räfiun von Sfntlanb, ju

ertauben, ihn noch vor feiner ^inridjtuug ju fchen. Tie Sbniginn »vil=

liget in beibc«, ober 3um Iluglücfe für bie graufame Si'athgcberinn : beim

ber ©rüf giebt feiner ©emahlinn einen 2?rief an bie fioiiiginn, bie fii^

eben in bem Toivcr befinbet, unb il;n furj barauf, al« mau ben ©rofen

obgeführet, erhält. Slu« biefem SBriefe erficht fie, baß ber ©raf ber

9?ottiiigham ben SKiiig gegeben, unb fie burd; biefe SBcrrätheriiin um fein

i'eben bitten laffen. Sogleid) fd;idt fte, uub läßt bie IBolIftvccfung be«

Urtheil« uiitcrfagcn; bod) 3?iirleigh uub »lalcigh, bem ßc aufgetragen

tvar, f« bamit gceilct, baß bie 23otfd)aft ju fpät fbmmt.

Ter ©raf iß bereit« tobt. Tic flcnigiun geräth vor Sd)merj außer

fich, >-'erbaniit bie abfdieulid)e 9füttingham auf eivig au« ihren Slugen,

unb giebt allen, bie fidi al« gciiibe be« ©rofen ermiefen h'»Uen, ihren

bitterften Uuivillen ju erfciinen."

Slu« biefem 'f.Uauc ift geiiugfam abjuiiehmen, baß ber Gffey be«

S3ant« ein Stiief von »veit mehr 9?atur, SBahrheit uub Uebereinflimmung

ift, al« fid) in bem ßffcf be« IforneiÜe fiubet. 33anf« hat fid) jiemlich

genau au bie ©efd;iihte gehalten, nur baß er vevfd)iebiie S3cgebenhciten

näher jufammen gerüdt, unb ihnen einen unmittelbarem Sinfluß auf

ba« enbliche Sd)icffal feine« gelben gegeben hat. Ter llorfaü mit ber

Ohefeige ift eben fo menig erbichtet, al« ber mit bem äiinge; beibe ßnben
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ft(^, tote i(^ f^oit angemerft, in ber §iftorie, nur jener »eit früher

unb beb «in« anbern (?'e(egeni;eit; fo hjie eö and) öon biefem p
i'oniuitbcn. ireim eS ift begreiflicher, baß bie Jlöniginn bem ®rafen ben

9iiiig ;(u einer 3«<l 9«g«ben, ba fie mit il;m totlfomnien jufrieben n>ar,

als baß fic ihm biefei? llnterbfanb ihrer @nabe i(jt erß fotlte gef^cnft

l;abcn, ba er fich ihr« «ben am meiften terluftig gemaclit hall«/ unb bet

JaÜ, fich beffen ju gebrandjen, fch«n mirflich ba mar. liefet 9iing

füllte ße erinnern, toic thener ihr ber @raf bamate getoefen, ald er ihn

i'on ihr erhalten; unb biefe (Srinnerung foHte ihm alSbann alle bad

®erbienß miebergcbcn, mcldjed er unglürflidcer SBeife in ihren äugen

etwa fininte uerloven l;aben. äbcr nwd brandjt cd biefed 3«i«h«ud, biefer

Srinnerung ton h«ute bid auf morgen? ®taubt fie ihrer günftigen

©efinnnngcn ouch auf fo menige ©lunbcn nicht mächtig ju fchn, baß ße

fich uiit gleiß auf eine fold;e ärt feßetn miH ? , ÜBenn ßc ihm in Gnifte

tergcbcn hnt, »oenn ihr toirflich au feinem Beben gelegen iß: itoju bad

ganje 0ßicgclgcfedßc ? ißjarum fonnte ße ed bet; ben münblichen IBer»

ßcherungcn nid;t bemcnbcn laßen? ®ab fie ben 9fing, blöd um ben

®rafen ju beruhigen; fo tcvbinbct er ße, ihm ihr 2Bort ju halten, et

mag micber in ihre $änbe fomnicn, ober nicht. ®ab ße ihn aber, um
burch bie Ißicbcmhaltung bcßelbcn ton ber fortbauernben 3Jene unb

llnteritcrfnng bed Örafcn terßd;ert ju fchn: itic fann ße in einer fo

michtigen 0ache feiner tcblichftcn geinbinn glauben? Unb hatte ßch bie

9iottingham ni^t furj jntor gegen ße felbß ald eine folche bemiefen?

00 ttie Söanfd alfo ben ßfing gebrandß hui» lh“l «r nicht bie beße

SBivfnng. SOJich büntt, er mürbe eine meit beßcrc thun, menn ihn bie

ßoniginn gau
3

tevgeßen hätte, unb er ihr flöljltch, über auch Ju f^ät,

eingehänbiget mürbe, inbcm ßc eben ton ber Unfchulb, ober menigßcnd

geringem 0dmlb bed ©rafen, noch und anbern ©rünben überjengt mürbe.

I^ic 0ch«nFung bed Jfingcd hätte tor ber Jpanblung bed 0tücfd lange

müßen torhcrgegangcn fehn ,
unb blöd ber ©raf h“U« barauf rechnen

müffen, aber and Gbelmuth ni^t eher ©ebranch baton niad;en mollen,

ald bid er gefeh«n, baß man auf feine flfedßfertigung nicht achte, baß

bie ftöniginn 3U fehr mibcr ihn eingenommen feh, ald baß er ße ju

überjeugen hoß«n fönne, , baß er ße alfo ju bemegen fuchen müßc. Hub

inbcm ße fo bemegt mürbe, müßte bie Ueberjeugung baju fommen; bie

Gtfennung feiner Unfdjulb unb bie Grinnerung ihred Serfßrechend, ihn

y
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au(^ bann, »enn er fdjulbtg fe^n füllte, für unfd^ulbig gelten ju lofTen,

müßten fie anf einmal überraf(^en, ober ni^t e^er überrafc^en, afe bi«

eö nicht mehr in ihrem Sermögen flehet, gerecht unb erfennttich ju fe^n.

®iei glücflicher h^t S3anf« bie Oh^f^’Ö^ eingeflochten.

— Sber eine Oh>^f^'9f einem Jronerfpiele ! SBie engtifch, »ie unan*

flönbig! — ©h« meine feinem l'efer ju fehr barüber fjjotten, bitte ich

fie, fcch ber •W' jw erinnern. ®ie Slnmertung, bie ber

$r. Bon Scltaire barüber gemacht h<it , ifl in »ieterle^ Betrachtung merf»

toürbig. „fient ju Joge, fagt er, bürfte man e« nicht tragen, einem

$>elben eine 0f^n ju laffen. ®ie ©chaufhiefer fefbfl miffen

ni^t, lote fie ftch bobelj anfteQcn foöen; fie thun nur, al« ob fie eine

gäben. 9?icht cinmof in ber Äomöbie ifl fo etloa« mehr ertaubt; unb

biefe« ijl bo8 einzige ©yempet, hjelche« man ouf ber trogifdhen Bühne

bacon h^t. S« ifl gtaubtich, bo§ mon unter anbem mit be«loegen ben

©ib eine Uragifomöbie befitette; unb bamal« hiaren faft olle Stücfe be«

©cuberie unb be« Boi«robert Jragifomöbien. 9Kan toar in gronfreich

longe ber SKeinung getoefen, bo§ fich bo« ununterbrochene Iragif^e,

ohne alle Bermifchung mit gemeinen 3n0cn, gar nicht au«hnlten taffe.

®a« SBort Jrogifomöbie felbfl, ifl fehr att; Btnuln« brauet e«, feinen

3tm;)hitruo bomit ju bejeichnen, toeit ba« Stbentheuer be« ©ofio« jlrar

fomifch, SlniphitTUD fell'ft in ottem ©rnfle betrübt ifl." — 2Bo«

ber $)err oon Bottaire nicht olle« fdhreibt! SBie gern er immer ein toenig

Öetehrfamteit jeigen witi
,
unb loie fehr er meiflentheit« bamit oerungtüift

!

6« ifl nicht wahr, ba§ bie Oh'^ffiö® einzige auf ber

trogifchen Bühne ifl. Bottoire h^t ben ©ffef be« Banf« entweber nicht

getonnt, ober oorau«gefeht, ba§ bie tragifche Bühne feiner 9?ation allein

biefen 9Jamen oerbiene. Unwiffenheit oerräth beibe«
;
unb nur ba« tehtere

noch mehr ©itetteit, ot« Unwiffenheit. B3a« er oon bem 9?amen ber

Jragifoniöbie hinjufügt, ifl eben fo unrichtig. ITragifomöbie h'^6

Borflettung einer wichtigen §onbtung unter oornchmen Berfonen, bie

einen oergnügten 3tu«gang hol; ba« ift ber ©ib, unb bie

babeh gar nicht in Betrachtung; benn biefer Oh’^f^‘9^ ungeachtet, nonnte

©orneitle hernach fein ©türf eine Jragöbie, fobalb er bo« Borurtheil

abgelegt hatte, bo§ eine Jragobie nothwenbig eine ungtücfliehe ßatoftrofhe

haben müffe. Blautu« braucht jWor ba« SBort Tragicocomoedia: aber

er braucht e« blo« im ©cherje; unb gor ni^t, um eine befonbere ©attung
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bamit ju bejeid^nen. l^t e9 in biefem Serfianbe fein 9Kcnfc^

obgeborgt, bi« c« in bem fedbje'^nten Oal^r^unberte bcn ©)janifcben unb

Otolienifc^en Di^tern einfiel, getoiffe öon i^ren bramatif(ben ÜRi§geburten

fo ju nennen. (*) SBenn ober ouc^ ^loutu« feinen S(nt^^bitrlIo im Srnfle

fo genannt ^ötfe, fo möre e« bo(^ nic^t an« ber Urfodje gefdjefieu, bie

i^m Voltaire onbicbtet. 9?id;t meil ber ?tnt^ei(, ben ©ofto« an ber ^anb»

lung nimmt, tomifcb, unb ber, ben ämpijitruc baran nimmt, tragif^

ifi: nicht barum hätte ^faiitu« fein ©tücf lieber eine Jragifomöbie nennen

ipollen. Denn fein ©tücf ift ganj fomif^, unb mir belnftigen un« on

ber SSerlegenheit be« Slrnfhitnio eben fo fe^r, at« an be« ©ofta« feiner,

©onbern barum, »eil biefe (omifebe ^)anblung grö^tentheil« unter höhei^t

^erfonen »orgehet, al« man in ber Äemöbie ju feigen gemohnt ift. ^lautu«

felbft erflärt fich barüber beutlicb genug:

Faciam ut commixta sit Tragico-comoedia;

Nam me perpetuo facere ut sit Coinoedia

Reges quo veniant et di, non par arbitror.

Quid igitur? quoniam hic servus quoque partes habet,

Faciam hanc, proinde ut dixi, Tragico-comoediam.

©cdffö unl> funfjig|le0 ©tu cf.

®en 13. SRoOember, 1767.

8ber toieberum ouf bie Ohrfeige jn fommen. — Einmal ift e« bodh

nun fo, baß eine Ohrfeige, bie ein 2>tann oon Ehr« bcn feine« ©leiden

(*) 3c^ R)ci$ )n>ac nxr Siefen 9tamen cigentliiti |uecfl flebi.iu(tit ()at; aber bat niei^

i4 geni^, baf et Odarnict nu^t tfl. .^ebelin fagte; Je ne Sfai si Garnier lUt le prcniier

qui a'en servit, niaia U a fait porter cc titre b sa Rradamantc, co que depuis plusicurs

ont imitd. (Prat. du Th. liv. II. ch. 10.) Unb baber Mtten et bie (Stefc^ichtfehreiber bet

franjöftfchen Xbeatert audi nur feKtn beivcnben taffen. ‘Uber fie ntathen bie leiste ä>etmu>

thung bet ^ebelint jur 0en>i|brit, unb gratuliren Ibrem Sanbtmanne ju einet fo fthonen Cf
ftnbung. Voici la premidre Tragi-Comedie ,

ou pour mieux dire le premier poemc du
Theatre qui a portd ce titre — Garnier nc connoisaoit pas aaset Ics finesses de l'art

qu'il proressoit; tenons-lui cependant cooipte d'avoir le premier, et sans le secours des

Anciens, ni de ses contemporains, Tait entrevoir une idde, qui n’a pas dtd inutile ä

beaucoup d'Auteurs du demier siede. Ijiarniert iBrabamante ifi oon 1682, unb i<b tennc

eine aitenge neit frütete fpanifebc unb italienifcbe Stüde, bie biefen Xitel fübren
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ober »on einem ^B^iern Sefommt, für eine fo fd^imbfli^e SSeleibigung

gerütten mirb, baß alle Oenugt^uung, bie i^m bie ®efe^e bafür »er»

f(^affen fönnen, »ergeben« ift. ®ie miß ni<^t »on einem britten beflraft,

fie miß »on bem ®eleibigtcn fefi>fi geräd^et, unb auf eine eben fo eigen»

mädjtige Slrt gerät^et fe^n, al« fte ernjiefen toorben. Ob e« bie taxx^re

ober bie falfe^e ffi^rc ijt, bie biefe« gebiet^et, baoon ifl l^ier bie Siebe nic^t.

3EBie gefagt, e« ifl nun einmal fo.

Unb toenn e« nun eiumot in ber SBett fo ifl: warum foB e« nic^t

aud} auf bem Iljeater fo fe^n? ffienn bie Ohrfeigen bort im (Sange

finb: warum nie^t au(^ ^ier?

„®ie ©c^aufbieler, fagt ber $»crr »on ®oltaire, wiffcn nid^t, wie

fte fi(^ babe^ anfleßen foßen." ©ie wüßten e« wo^I; aber man wiß eine

Ohrfeige au^ uit^t einmal gern im fremben Siomen ^ben. !lDer ©t^lag

fe(jt fte in geuer; bie ^erfon erhält i^n, aber pe füllen i^n; ba« (Sefü^l

^ebt bie 33erfteßung auf; pe geraten au« ifjrer gaffung; ©t^am unb

Verwirrung äußert pd^ wiber SBißen auf i^rem ©epd^te; pe foßleu jornig

au«fc^cn, unb pe fe^en albern au«; unb jeber ©t^ufpieler, be^en eigene

(£m;)pubungen mit feiner Sioße in doßipon fommen, mac^t un« ju la^en.

S« ift biefe« nic^t ber einjige gaß, in welchem man bie Sbftbapung

ber SKaffen betauem möchte. iJer ©chaufpieler fann ohnßreitig unter

ber fDJaffe mehr Gontenance halten; feine ^erfon pnbet weniger (Selegenheit

ou«jubrechen
;
unb wenn pe ja au«bricht, fo werben wir biefen ?lu«bru^

weniger gewahr.

3)o(h ber ©chaufpieler »erhalte p^ be^ ber Ohrfeige, wie er Wiß:

ber bramatifche dichter arbeitet jwar für ben ©chaufpieler ,
aber er muß

p(h barum nicht aße« »erfagen, Wa« biefem weniger thulich unb bequem

ift. Äein ©chaufpieler fann roth Werben, wenn er wiß: aber gleichwohl

barf e« ihm ber dichter »orfchreiben
;
glei^wohl barf er ben einen fagen

lapen, baß er e« ben anbern Werben peht. ®er ©djaufpieler wiß pch

nicht in« ©epchte fchlagen lapen; er gloubt, e« mache ihn »erädbtlich;

e« »erwirrt ihn; e« fdjmerjt ihn: re^t gut! SZBenn er e« in feiner Äunp

fo weit noch nicht gebraut hat, baß ihn fo etwa« nicht »erwirret; wemi

er feine Äunp fo fehr nicht liebet, baß er p^, ihr jum Veßen, eine

Heine Äränfung Wiß gefaßen lapen: fo fuche er über bie ©teße fo gut

wegjufommen, al« er fann; er Weiche bem ©chlage au«; er halte bie

^anb »or; nur »erlange er nicht, baß pch ber »Dichter feinetwegeu mehr
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Scbenfti(^feiten mod^cn feil, ol8 er ftc^ ber ^erfon toegcit ntod^f, bie er

i^n borfJetlen Iä§f. SBenn ber toafire ®iego, »renn ber nwfire ßffey eine

Ohrfeige l^innefjmen nin§: »ra« »rollen i^rc Sicbrafcntanten ba»riber etn=

juJrenben ^oben?

äber ber 3uf<bauc»‘ »»in »»ieHeic^t feine Ohrfeige geben fe^en ? Ober

l)ö(bfien« nur einem SSebienten, ben fte nidbt befonbere febirnfft, für ben

fie eine feinem Stanbe angemeffene 3ö<bl>9“»0 iP? Einem .gelben bin=

gegen, einem f>elbcn eine Ol)tfeige ! »ie flein, toie unanftänbig! — Unb

»renn fie baS nun eben fe^n foH? SEBenn eben biefe Unanfiänbigfeit bie

Ouelle ber ge»raltfamf}en Entf^Iießuugen, ber blutigflen 9?a^e »rerben

foH, unb teirb? 333enn jebe geringere ®eleibigung biefe febrerftidbe SS?ir»

fnngen ni^t b“**« können? S33o8 in feinen folgen fo tragifdb

»rerben fonn , »ro8 unter getoiffen ^erfonen notb»renbig fo tragiftb »erben

mu§, foH bennotb au« ber irogebie ou«gef(btoffen febn, »reit tS and) in

ber ifomöbie, »reit eö au^ in bem ^Joffenfpiele Eßtab finbet? SBorüber

»rir einmal lacben, fotlen »rir ein anbermal nicht erfebretfen fonnen?

S5?enn icb bie Ohrfeigen ou« einer ©ottung be« 5)ramo rerbannt

»riffen möcbte, fo »rare eö au8 ber ffomöbie. ®enn »ra« für gotgen

fann fie ba baten? Iraurige? bie finb über ihrer ©bhärc- Säcberticbe,

bie ftnb unter ihr, unb gehören bem $offenf}>ieIe. @ar feine? fo rer»

lohnte eö nicht ber SRühe, fte geben ju loffen. SBer fte giebt, »rirb nicht«

ol« pöbelhafte ^ib«, unb »rer fte befömmt, nicht« ol« fnechtifdhe Ätein»

muth rerrathen. ©ie rerbteibt aifo ben beiben Eytremi«, ber Jragöbie

unb bem ^Joffenfpiete; bie mehrere bergteichen üDinge gemein haben, über

bie »rir entoeber fpotten ober jittem trotten.

Unb i^ froge jeben, ber ben 6ib rorflellen fehen, ober ihn mit

einiger äufmerffamfeit auch war gelefen, ob ihn nicht ein ©»hauber über»

loufen, »renn ber grofefpre^erifche @orma« ben alten »ürbigen ®iego ju

fchlagen ftch erbreiftet ? Ob er ni^t ba« empfinbli^fte ÜRitleib für biefen,

unb ben bitterften Untrillen gegen jenen empfunben? Ob ihm nicht auf

einmal alte bie blutigen unb traurigen folgen, bie biefe fchimpftiche ®e»

gegnung nach ft^h 3»hen müffe, in bie @ebanfen gefdhoffen, unb ihn mit

Erwartung unb 8ur<ht erfüllet? ©teichWoht folt ein ®orfaH, ber oOe

biefe äBirfung auf ihn hat, nicht tragif^ ftpa?

äßenn jemat« bep biefer Ohtfeige gelacht worben
, fo war e« ftcherlich

tuen einem ouf ber ©atlerie, ber mit ben Ohrfeigen ju befannt wor, unb
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eben eine toon feinem 9?a(^6at öerbient Ijatte. SEBen aber bie unge»

f<birfte Slrt, mit ber fub ber ©i^aufbieler eltoa babeb betrug, miber SEBitfen

ju lächeln ma^te, ber big fn^ gefc^tDinb in bie Bipb*? “«b eilte,

toieber in bie läufc^ung ju wrfe(jen, au« ber faft jebe getoaltfamere

^wnblung ben 3wWa«er me^r ober toeniger ju bringen bP'0i-
‘

9ucb frage ic^, toelt^e anbere SBeleibigung mol^i bie ©teile ber 0^r>

feige oerlreten fcnnte? gür jebe anbere Würbe e« in ber 5Ka(^t be«

Jfönigä Pe^n, bem ®eleibigten ©enugtbuung ju f(^affen ; für jebe anbere

Würbe fidb ber ©of)n weigern bürfen, feinem SJater ben SBater feiner

©elieblen aufjuofjfern. fjür biefe einjige lägt baö Pundonor Weber

(gntfc^ulbigung nodb übbitte gelten; unb aüe gütliche SBege, bie fetbp ber

3J?onar(b babetj einleiten will, pnb fruc^llo«. ßomeiHe lieg nad^ biefer

S)enfung8art ben ©orma«, wenn i^m ber Äönig anbeuten lägt, ben ÜDiego

jufrieben ju gellen, fe^r Wol^I antworten:

Ces satisfactious n’appaissent point une ame;

Qui les re(oit n’a rien, qui les fait se diflame.

Et de tous ces acoords TelTet le plus commun,

C’est de deshonorer deux hoimnes au Heu d'un.

®amalö war in granfreidj ba8 6bict Wiber bie ÜDuelle ni(^t lange er»

gangen
,
bem bcrgleic^en SWofimen f(bnurfirad8 juwiber liefen. SomeiHe

erhielt aifo jwar Sefel^I, bie ganjen wegjulaffen; unb pe würben

au8 bem ÜKunbe ber ©<baufpieler oerbannt, über feber 3Mf^o«6r

gänjte pe au« bem ©ebäd^tnige, unb an« feiner (Smppnbung.

3n bem ©gef wirb bie O^trfeige baburd^ no(b critif(^er, bag ge

eine $erfon giebt, wel(^e bie ©efe^e ber S^re nit^t oerbinben. ©ie ig

"grau unb fföniginn: Wa« lann ber ®eteibigte mit il^r anfangen? Ueber

bie l^nbfertige we^r^wfte grau würbe er fpotten; benn eine grau fann

Weber fd^impfen, no(^ fd^logen. über biefe grau ig jugleic^ ber ©ouöcroin,

begen Sefd^impfungen unauSlüfd^Iid^ gnb, ba ge bon feiner SBürbe eine

ürt oon ©efe^mägigfeit erl^lten. 333a« fann aIfo natürlicher f<heinen,

als bag Sgep geh wiber biefe SBürbe felbg auflehnet, unb gegen bie

$)öhe tobet, bie ben Seteibiger feiner fRaihe entjieht? 3ch wügte wenig»

gen« nicht, Wa« feine testen Sergehungen fong wahrfcheinlich hält«"

machen fönnen. T>ie bloge Ungnabe, bie bloge ©ntfe^ung feiner ©h^^"’

gellen fonnte unb burfte ihn fo Weit nicht treiben, über burdh eine fo

fnechtifche Sehanblung äuget geh gebracht, fehen wir ihn aüe«, wa« ihm
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bie Serjteeiflung tingiebt, jn>ar nic^t mit SBitligung, bod^ mit Sntfc^ulbi»

gung untcmel)men. !tte fiöntginn fclbfl muß t^n auS biefem Oeftt^W»

}>unfte i^rer Scrjci^ung toürbig erfennen; unb mir ^abcn fo unglcici^

mcljr 5D2it[eib mit it;m, al8 er un« in ber ©efc^ic^te ju berbienen fc^einet,

tco bo8, maö er ^ier in ber erfien ^i^e ber gefräntten (S^re tl^ut, au8

@igennu(j unb anbern niebrigen Sbfic^ten gefe^ie^t.

2;er Streit, fagt bie @ef(^id;te, betj toeic^em Gffey bie 0|)rfeige

er^)ictt, »or über bie SBo^I eine« König« ben Orrtanb. Sit« er fa^>e,

baß bie Königinn auf i^rer 50Jeinung befwrrte, tuanbte er i^r mit einer

fe^r beräc^ttid^en ©ebel^rbe ben 9iücfen. 3n bem Slugenbtirfe füllte er

ifire ^)anb, unb feine fu^r na<^ bem ®egen. Sr fc^mur, baß er biefen

Se^impf toeber leiben töiine no(^ tooDe; baß er i^n felbfl bon i^rem

®ater ^einric^ nic^t mürbe ertulbct l^ben: unb fo begab er fic^ bom

^)ofe. Ter S3rief, ben er an ben Kanjler Sgerten über biefen SJorfatt

fc^rieb, iß mit bem mürbigßen Stolj abgefaßt, unb er ft^ien feß ent»

fcbloßen, ßc^ ber Köuiginn nie mieber ju nähern. @tei(bn>ol^l ßnben

mir il>n halb barauf mieber in ifirer böfligen ©nabe, unb in ber böfligen

SBirffamteit eine« el^rgeijigen Liebling«. Tiefe SJerfö^nlie^feit, menn ße

ernßlid^ mar, madß un« eine fe^r fc^te«bte 3bee bon i^m; unb feine

biet beßere, menn ße Serßeüung mar. 3n biefem 5aHe mar er mirftic^

ein 95erröt^r, ba ßcb oUe« gefallen ließ, bi« er ben rechten 3eit}>unft

gefommen ju fe^n glaubte. Sin elenber SBeinjjae^t, ben i^m bie Königinn

nafjm, bradjte i^n am Snbe meit mel^r auf, at« bie Ohrfeige; unb ber

3orn über biefe SJerfe^mölerung feiner Sinfünfte, berbtenbete i^n fo,

baß er o^ne alle Ueberlegung to«brac^. So ßnben mir il>n in ber ®e»

f(^id}te, unb berac^ten il;n. Stber nid^t fo be^ bem 33ant«, ber feinen

Slufßanb ju ber unmittelbaren gotge ber D^rfeige mad^t, unb if»m meiter

feine treulofen Slbßc^ten gegen feine Königinn beijgetegt. Sein geiler iß

ber geiler einer ebeln §il}e, ben er bereuet, ber i^m bergeben mirb,

unb ber blo« burc^ bie So«^eit feiner geinbe ber Strafe nic^t entgeht,

bie i^m gefc^enft mar.
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0t eben unb funfjigjleö 0tucf.

3)en 17tcn SRoBcmter, 1767.

5Banfd ne^mlii^en SBcrte be^bebalten, bie 6ffey über bie

Obrf'iü« QU*Pit§- 9?ur ba§ er tbn bem einen $>etnrit^e nrti^ alle ^etn»

ri^e in ber SBcIt, mit fammt ?f(cyanbern, beifügen läßt. () ©ein @ffej

ifl über^uft ju tiel ißrabfer; unb e« fegtet »enig, baß er nid^t ein

eben fo großer ©afconier ijl, alS ber ßffey beö ©ofconierö Satprenebe.

S)abe^ erträgt er fein Unglücf »iel ju fleinmüt^ig, unb ifl ba(b gegen

bie flöniginn eben fo fricc^enb, aW er »or^er oermeffen gegen fte toar.

©anfö fiat ifin ju fe^r na(^ bem ?ebcn gefd^ifbert. Sin S^arafter, ber

ftd^ fo leicht Bcrgißt, ifl fein S^arafter, unb eben ba^er ber bramatifi^en

9?ocbabmung unmürbig. 3n ber ©efc^ic^te fann man bergleidjcn SBiber»

fbrü(^e mit felbfl, für Serfletluitg bflUtn, »eit »ir in ber @ef(^i(^te

bo(^ fetten baS Onnerfle be« §crjenS fennen ternen: aber in bem 3)rama

»erben »ir mit bem Reiben afljuoertraut, ot« boß »ir ni(^t gteid^ »iffen

fotiten, ob feine ©efinnungen »irftic^ mit ben ^anbtungen, bie »ir i^m

nic^t jugetrauet ^tten, übereinßimmen, ober nic^t. Sa, fie mögen e«,

ober fie mögen c9 nii^t: ber tragifd^e Dichter fann ibn in beiben gälten

nic^t ree^t nu^en. O^ne SSerflellung fällt ber S^orafter »eg; be^ ber

Serfletlung bie SBürbe beffetben.

9Jlit ber Stifobetfi ^t er in biefen gelter ni^t falten fÖnnen. ®iefe

grau bteibt fiifi in ber @ef<^i<^te immer fo »ottfommen glei(^, atß e8

»enige SKänner bteiben. 3l;re 3ürtli<^feit fetbfl, i^re Ijeimti^e fiebe

JU bem Sffej, fwt er mit »ietcr ?(nflänbigfeit be^anbelt; fie ifl aut^ be^

i^m getoiffermaßen noc^ ein ©e^imniß. ©eine Slifabet^ ftagt ni^t,

»ie bie Slifabetfi beö Someitte, über Äälte unb ®era«^tung, über ©Int^

unb ©(^idffat; ße fßrid^t »on feinem @ifte, ba« ße berje^re; ße jammert

(•) Act. HI.

— — — — — — — — By all

The Subtilty, and Woman in your Sex,

1 swear, that had you bcen a Man you duret not,

Nay, your bold Falber Harry durst not this

Have dono — Why say I bim V Not all Ihe Harrys,

Nor Alexandcr’s seif, wcro he alivc,

Shou’d boast of such a deed on Essex done

Wilbout revenge. — — _ _ _ _
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nic^t, baß i^r ber Unbanfbare eine ©uffoll bcrjiel^e, nac^bem fie il^m

bo^ beutlid^ genug ju »erflehen gegeben, baß er um fie allein feufjen

foöe, u. f. m. Seine »on biefen Slrmfetigleiten fömmt über i^re Sieben,

©ie fbricbt nie, al8 eine Verliebte; aber ße banWt fo. 3Tian l^iört e8

nie, aber man fie^t e8, mie tl;eucr i^r @ßef cl^ebcm geJoefen, unb noc^

ift. Sinige gunfen Siferfud^t rerrat^en fie; fcnß mürbe man fie fi^fec^tcr»

bing« für nid)t8, al8 für feine greunbinn galten fcnnen.

SDJit welcher Sunß aber SanfS ihre ©eftnnungen gegen ben ®rafen

in ?bction ju fe^en gemußt, ba8 fönueu fotgenbe ©eenen bed briften

Stufjuge« jeigen. — ®ie Söniginn glaubt pc^ allein, unb überlegt ben

unglücflicken ©tanbeä, ber i^r nii^t erlaube, nad> ber magren

9?eigung i^rcS ^»erjen« ju ^anbcln. Onbem mirb fie bie 9?cttingl^am

gema^r, bie i^r nai^gcfonimcn. —
Die flöniginn. Tu l^ier, 9?ottingl^am? 3cb glaubte, ic^ fel^aHein.

Iloiti Hfl bam. Ser^cilje, Söniginn, baß ic^ fo fü^n bin. Unb

bed) beßeblt mir meine ^ßid)t, nodb tü^ner ju fet)n. — Tic^ befüniniert

etmaS. muß fragen, — aber erß auf meinen Snien ®ii^ um S3er»

jei^ung bitten, baß it^ e« frage — 2Ba8 iftS, baß Ticb befümmert?

IBJaö iß e8, ba8 biefe erl;abene ©eele fo tief l^erab beuget? — Ober

iß Tir nii^t mo^l?

Bit flöntginn. ©tel> auf; ic^ bitte bic^. — 3Rir iß ganj mofil.

—
• Oc^ banfe bir für beine fiebe. — 9?ur unruhig, ein menig unruhig

bin ic^, — meine« 33olte8 megen. Sd) b«6e lange regiert, unb ic^ fünfte,

ibm nur ju lange. @8 fängt an, meiner überbrüßig ju merben. —
5teue Sronen finb mie neue Ärönje; bie frifd)eßcn, finb bie lieblii^ßen.

fUteine ©onne neiget fic^; fie l>ot in i^rem SDUttage ju fe^r gemärmet;

man füllet fic^ ju ^eiß; niaii müiifi^t, fie märe fc^ou untergegangen. —
Grjeljle mir bodj, ma8 fagt man oon ber Ueberfunft be8 6ßef?

notiinglinin. — feiner Ueberfunft — fagt man — nic^t

ba8 SPeße. 2lber »on ibm — er iß für einen fo tapfern 2J?ann befaniit. —
Ulf flöniflinn. SBie? tapfer? ba er mir fo bienet? — Ter

Serrät^er

!

n Otting t)am. @emiß, e8 mar nic^t gut —
Die Bönigin n. 9fi(^t gut! nii^t gut? — SBeiter nii^t«?

Uottingbam. @8 mar eine oermegene, freoel^afte Tlfiat.

Bit Bönigin n. fSii^t ma^r, Sfottiiig^ain? — SUfeiiten Sefe^l fo

«ffflng, fdmnitl. äBtife. VII. 16

/
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gering ju feigen! Cr ^ätte ben !£ob bofilr »erbient. — SBeit geringere

©erbrechen l^aben ^»unbert toeit geliebtem SiebUngen ben gefoflet —
Ilottinsbam. 3a tool^t. — Unb bod^ feilte ßffey, beb fo 0^»

§erer ©c^ulb, mit geringerer ©träfe baeon fommen? Cr feilte nic^t flerben?

Bit Äöniginn. ßr feil! — 6r feil fterben, unb in ben cm-

pfinblid;flcn 3Jiavteru fcH er fterben! — ©eine ^ein fe^, toie feine

vätberet), bie gret’te ben ollen! — unb bann U'tll idj feinen ffepf unb

feine ©lieber, nid;t nufer ben finfiern ü^bb^en, nicht auf ben niebrigen

SSrücten, auf ben bbdbftcn 3'nnen leiU ici) fie anfgcftccft leiffcn, bamit

jeber, ber berübergebt , fie erbüde unb auSrufe: ©iebe ba, ben fteljen

unbanfbaren ßffej:! liefen ßffey, leelcber ber ©eredjtigteit feiner Sßni=-

ginn trebte! — 3Bebt getl;an! Üiiebt inebr, al8 er berbiente! — SS5a8

fagft bu, 9?ottingbain? SDteinefi bu nicht and;? — Tu febmeigft? SBarnm

f^meigft bu? SBillft bu ibn uoeb bertreteu?

Hottingboin. 2öci( Tu e« beim befiebift, fteniginn, fo leiK icb Tir

atleß fagen, maß bie SSelt ben biefem fioljcn, unbanfbaren SJtannc f^riebt. —
Bit Ääniflinn. Tb*^

ben ibnt unb mir?

Ilotiinabom. 2?on Tir, ffeniginn? — SSJer ift e«, ber ben Tir

nicht mit Sntjuefen unb Setbunberung f^räcbe? Ter Dfacbrubm eineS

berftorbenen ^eiligen iff nid;t lauterer, oIS Tein ü'ob, ben bem otter

jungen ertönen. 9fur biefe« cinjige münfebet man, unb münfebet e«

mit ben bfiffcflcn Tbränen, bie au« ber reinften ?iebe gegen Ticb cnt=

fljringen, — biefe« einjige, ba§ Tu geruben möcbtefl, ihren Sefd^merben

gegen biefen Cffey abjubelfen, einen foicben Serrötber nicht länger ju

febüben, ihn ni^t länger ber ©ereebtigfeit unb ber ©ebanbe borjuentbolten,

ihn enblicb ber IRacbe ju überliefern —
Bit fiiniflinn. SBer b«t borjufebreiben?

Jloittnsbom. Tir borjufebreiben! — ©ebreibet mon bem $hnmel

bor, toenn man ibn in tiefefier Unterwerfung anflebet? — Unb fo flebet

T)i^ alle« toiber ben 5Wann an, beffen @emütb«art fo Wtedbt, fo bo««

baft ifi, baß er e« au^ nicht ber 2Jtübe wertb achtet, ben Heuchler ju

jpielen. — SBie flolj! wie aufgeblafen! Unb wie unartig, föbelbaft ftotj;

nicht anber« ol« ein elenber Pafeb auf feinen bnntm berbrämten 9?od!

— Taß er tapfer ift, räumt mon ihm ein; aber fo, wie e« ber SBoIf

ober ber Sär ift, blinb ju, ohne Ißlan unb Sorfldb». Tie wahre Topferfeit,
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tt)ct(^e eine eble ©ee(e über Olüi unb Unglütf ergebt, ifl fern son t^ni.

Die geringfie SSeleibigmig bringt i^n aufj er tobt unb rafet über ein

9tid^tö; alles foQ fld^ oor i^tn fd^miegen; überall toid er adeln glänjen,

odein l^croorrogen. Sucifer felbfl, ber ben erfien ©aamen beS SafterS

in beni Fimmel auSfheuetc, tear nid^t el^rgeißiger unb l^errf(^fü(^tiger,

als er. 3lber, fo toie biefer ouS bent ^immet fiürjte

IPie Käntginn. ®cntad^, 9?otting^am
,

gcnta^! — Du eiferfl

bid^ ja gonj auS bem Sitten. — 3db toid nii^tS me^r i^ßren — (ie? Stito

@ift unb IBlattern ouf i^re — ®etoi§, 3?ottingl^ni , bu fodteft

bi4 fd^önten, fo etwas aud^ nur na^jufogen; bergleic^en 9?iebertrac^tigteiten

beS bcSl^aftcn ißßbelS ju toieberfiolen. Unb eS ifi nid^t einmal Wahr, ba§

ber ^öbel baS fogt. ®r benft eS oud^ nid^t. Slber i^r, ifir wünfd^t,

bo§ er eS fagen möchte.

n Ott ins I) am. erftaune, ^ßniginn —
Bie Bönieinn. SBorübet?

tlottinflbom. Du gcbot^efl mir fetbji, ju reben —
Bte jSßniginn. 3a, Wenn id^ eS nid^t bemerft ^atte, wie ge°

Wünf(^t bir bicfeS ©ebotl^ fam! wie oorbereitet bu borauf wareft! Stuf

einmal glühte bein ©efic^t, flammte bein äuge; baS tode ^erj freute

fi(^, überjuflicgen, unb jebeS 3S?ort, jebe ©ebefirbe ^otte feinen längji

abgejielten ^feil, beren jeber mid^ mit trift.

ülottingbam. Serjcil^e, ÄBniginn, Wenn it^ in bem äuSbrurfe

meine ©c^ulbigfeit gefel^let l)obe. 3d^ maß ifin na^ Deinem ab.

Bit Bönisinn. 9?ac^ meinem? — 3(^ bin feine Äßniginn. 2Rir

fielet eS fre^, bem Dinge, boS i<^ gefd^affen l^abe, mitjufbielen. Wie id^

Wid. — äut^ l^t er pd^ ber größlic^ften Serbred^en gegen meine ^erfou

fAulbig gemo^t. Sdlid^ l^t er beleibiget; aber ni(^t bi^. — SBomit

tonnte bi(b ber arme SRann beleibiget l^ben? Du l^oß leine ©efefee, bie

er übertreten, feine Untertl^nen, bie er bebrürfen, feine Ärone, noc^

ber er ßreben Ißnnte. IBSaS pnbeß bu benn aifo für ein graufomeS

Vergnügen, einen (glenben, ber ertrinfeu wid, lieber nod^ auf ben Äopf

ju f(^Iagen, als iffm bie ^onb ju reichen?

Bottinsbam. 3<^ bin ju tabeln —
Bie Böniginn. ®enug baoon! — ©eine Äöniginn, bie S33elt,

boS ©(fiüffol felbp erflört p<b wiber biefen SKonn, unb bo^ fc^einet er

bir fein SKitteib, feine (Sntft^ulbigung ju oerbienen? —
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flottingiiam. 0^ fcefenne e«, Äöniginn, —
13 if fköniginn. @e^, e3 fe^ bir toergeben! — SRufe mir glet<^

bie Sfutfanb l^ier.
—

?lc^t unb funfjigjlcö 0tücf.

$en 20jlen SKeöemter, 1767.

9?ottingb(im geljt, unb balb barauf erf(betnct iRutfanb. üJ?an erinnere

ficb, ba§ SRutianb, ol^ne Söiffen ber fföniginn, mit bem @ffey »ermä^tt ift.

33ir Aöniginn. ficmmft bu, liebe Siutlanb? l^abe no(^ bir

gef(^i{ft. — S33ie ifl8? 3<b pnbe bi^, feit einiger 3«'*/ fo traurig.

SBo^er biefe trübe SBolfe, bie bein l^olbeö Stuge umjie^et? ®e^ munter,

liebe 9{utlanb? ic^ miQ bir einen iraifem iD2ann fu(^en.

autlonH. ®ro§mütbige grau! — öerbiene eö nii^t, baß meine

RBniginn fo gnöbig auf mic^ ^erabfiel^et.

Die Königin n. SBie fonnft bu fo reben? — liebe bi^; ja

njo^l liebe icb bi(^. — I)u follft e8 barau« fc^on fe^en! — 6ben l^abe

i(^ mit ber SRottingbam, ber toibertoärtigen ! — einen ©treit gel^abt;

unb jtoar — über 9J?bIorb ßffey.

Kutlanb. $a!

Dir Königin n. @ie ^at mi(^ red^t fe^r geärgert. 3(b tonnte fte

nic^t länger »or Slugen fe^cn.

ßutlani. ifiev ®tite) 2Bie fa^re ic^ bei? biefem tfieuern 9?amen ju«

fammen! 2Hein ©efu^t »irb mic^ uerrat^en. fü^l e8; ic^ toerbe

blaß — unb mieber rot^. —
Bir Königin n. lB3a8 icb bir fage, mac^t bic^ errbtf^en? —
Sutla nt. ®ein fo überrafc^enbe«, gütige« Sertrauen, Jtöniginn, —
Bir aoniginn. 3cb »eiß, baß bu mein Vertrauen wrbieneß.

— ffcmm, 9tutlanb, ic^ »in bir afleö fagen. 5:u foUfl mir ratf^en.

—

D^ne 1«^* Stutlanb, »irß bu e« au^ gel;ört ^ben, »ie fe^r

baS SJolf »iber ben armen, unglüdlid^en ilJlann fc^re^et; »a« für SSer»

brechen e« ifim jur ?aß leget. Stber bo8 ©c^limmße »eißt bu oieHeitbt

no^ ni(^t? ®r iß freute au8 Srrlanb angefommen; »iber meinen au8*

brü(fli(^en ®efebl; unb bat b« bortigen ?lngetegenlf)eiten in ber größten

8er»irrung gelaßen.

Digitized by Google



245

ftutlant. S)arf i(^ ®ir, Äönigtnn, fagcn, iuoö i(^ benfe?

— ®a8 ®efc^reb bcö ®o(!e8 , tft nic^t immer bte Stimme ber SBo^rljeit.

Sein ifi öfter« fe ungegrünbet —
Die Ainiflinn. S)u ffri^fl bie tnofiren ©ebanfen meiner Seele.

— Slber, liebe 9?utIonb, er i(l bem ol^ngeatbtet ju tabeln. — Somm
l^er, meine Siebe; (aß mid^ an beinen SBufcn mic^ lefinen. — O getoiß,

man (egt mir e« ju na^e! 9?ein, fo min i(^ mi(^ nic^t unter i^r

bringen (affen. Sie rergeffen, baß it^ ifire Äöniginn bin. — 8^, Siebe;

fo ein fjreunb l^t mir (ängß gefel^(t, gegen ben ic^ fo meinen £ummer

auöfd^ütten fann! —
Kutlonb. Siei^c meine Il^änen, Sföniginn — ®i^ fo (eiben ju

fefien, bie id^ fo bemunbere! — JO, baß mein guter @nge( ©ebanfen in

meine See(e, unb SBorte auf meine 3“>'06 1^0'" mollte, ben Sturm in

®einer SBruß 3U befd^mören, unb 33a(fam in üDeine SBunben ju gießen!

Die Aöniginn. O, fo märeft bu mein guter @nge(! mitfeibige,

beße 9iut(anb! — Sage, iß e« ni<^t Sd^abe, baß fo ein braoer SWann

ein SJerratfier fe^n fo((? baß fo ein $e(b, ber mie ein ©ott oerefiret marb,

ßcb fo erniebrigen fann, mic^ um einen Meinen ST^ron bringen ju mo((en?

Rutlani. I>a« ^ätte er gemoHt? ba« fönnte er mo((en? 3?cin,

Äöniginn, gemiß nid^t, gemiß ni(^t! S3Jie oft ^abe i^ i^ »on ®ir

fpred^en l^ören! mit me(c^er Srgebenf;eit, mit me((^er 33emunberung, mit

meic^ern ßntjürfen fiabe i(^ if»n »on ®ir fprec^en l^ören!

Die ftfiniainn. $aß bu i^n mirffid^ »on mir fpred^en l^ören?

n Ulla nt. Unb immer a(« einen Segeißerten, au« bem nit^t (a(te

Ueberfegung, ou« bem ein innere« ©efü^( f(>rt<^t,"'^beßen er ni^t mächtig

iß. Sie iß, fagte er, bie ©öttinn i^re« ®ef^(e(^t«, fo meit über a((e

anbere grauen cr^ben, baß ba«, ma« mir in biefen om meiften bemun-

bern, S^önl^eit unb fRei^, in i^r nur bie Statten ßnb, ein größere«

Si(^t bagegen abjufe^en. ffebe meibfic^e SoHfommenl^eit »eriiert ßd^ in

i^r, mie ber fc^mac^e Sd^immer eine« Sterne« in bem alle« überftrö»

menben @(anje be« Sonnen(ic^t«. 9?ic^t« überßeigt i^re ©üte
;

bie §>u(b

fe(bß be^errfc^et, in i^rer $erfon, biefe g(ü(fU(^e 3nfe(; i^re ©efe^e ßnb

au« bem emigen ©efe^bui^e be« §imme(« gejogen, unb merben bort »on

<5nge(n mieber aufgejeid^net. — JO, unterbrach er ß(h bann mit einem

Senfjer, ber fein ganje« getreue« ^>erj au«brütfte, o, boß ße nicht un»

ßerb(ich fehn fann! 3ch münfche ihn nicht ju er(eben, ben fchredfiichen
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SlugenBIidf, »cnn bie ©ott^eit bicfen Stfcgfanj bcn fic^ jnrildfruft, unb

mit ein« 9?o(^t unb SBcrmirrung über SSritannien »erbreiten.

Dir ißäniginn. ©ogte er baS, 5Rut(anb?

ßutlanb. ®a«, unb föeit nie^^r. iJuimer fo neu, o(8 u>al^r in

Deinem Sobe, beffen unöerfiegcne OueKe »on ben lanterften Oefinnungen

gegen bi(^ überflrömte —
jDit Ääniflinn. O, 9iutfanb, toie geni glaube i^ bem BeMflniffe,

bad bu i^m giebfi!

ßutlanb. Unb fannfl i^n nw^ für einen Serrät^ier !fiotten?

Ute ßinisinn. 9?ein; — aber bo(^ fiat er bie ©efeße übertreten.

— muß mic^ ft^amen, i^n länger
3U fd^ü^en. — barf e« nid^t

einmal magen, i^n ju fefien.

fiutionb. 3l;n nic^t ju fe^en, ffoniginn? ni(^t 3U felgen? — ffletj

bem SD?itleib, baS feinen D^rcn in Deiner Seele aufgeft^lagen, beft^wöre

li) Di(^, — Du mußt it/n fe^en! ©efiämen? toeßen? baß Du mit einem

Unglütflid^en ©rbarmen l^fl? — @ott ^at Srbarmen: unb ©rbarmen

füllte Äönige ft^imvfen? — 9?ein, fföniginn; fet; au(^ fiier Dir felbfl

glei(^. 3a, Du mirfl e8
;
Du mirß i^n fe^en, menigflen« einmal fefien —

ßif ßöniginn. O^n, ber meinen auöbrücflit^eu IBefefil fo gering«

f^ä^en fönnen? O^n, bet fo eigenmächtig »or meine klugen brengen

barf? SBarum blieb er nicht, wo ich ihm 3
U bleiben befahl?

ßutlanb. 8iechne ihm biefeS
3
» feinem SSerbrechen! ©ieb bie

©dhulb ber ©efahr, in ber er ßch fahe. 6r hürtC/ toa« h'f’^ »orgieng;

wie fehr man ihn 3U oerfteinem, ihn Dir »erbächtig 3U machen fu^e.

®r fam alfo, 3War ohne Srlaubniß, aber in ber beßen Slbpcht; in ber

Slbftcht, ßch 3u rechtfertigen, unb Dich nicht hintergehen 3U laffen.

ßie ßäniginn. @ut; fo Will ich ih>i

gleich fchen. — D, meine IRutlanb, wie fehr wünfehe ich ‘h”

immer eben fo rechtf^affen 3U ßnben, al8 tapfer i^ ihn lenne!

ßutlanb. O, nähre biefe güttßige ©ebanfen! Deine fönigliche Seele

fann feine gerechtere häs*”-
— IRechtfchaffen ! So wirß Du ihn gewiß

finben. 3ch wollte für ihn f^wören; betj aller Deiner §errlidhfeit für

ihn fehwören, baß er eS nie aufgehöret 3U feljn. Seine Seele iß reiner

als bie Sonne, bie glecfen hat« unb irrbifche Dünße au ßch 3iehet, unb

©efchmeiß auSbrütet. — Du fagß, er iß tapfer; unb Wer fagt eS nicht?

aber ein tapferer Sßann iß feiner 'Jfieberträdhligfeit fähig. ®ebenfe, wie
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er bte 9?ekHen gejfi^tiget; »ie furrf)t6ar er bent ®(sanier gemalt,

ber toergebenö bte ®(^ö^e feiner Onbien »iber I'idj rerfrf(loenbete. ©ein

9?ante flo^ öor ^Deinen giotten unb SSotfern »or^er, unb e^e biefe noc^

eintrafen, ^tte öfter« ft^on fein 9?ome gefiegt.

Die ßöniBtnn. {(>»? Stitt) 333ie fcercbt fie ifl! — ^a! biefe« treuer,

biefe Onnigfeit, — ba« bloße SKitteib geltet fo toeit nic^t. — Od) toiH

e« glei^ flören! — (ju Unb bann, SRuttanb, feine ©eflaft —
Kullanb. SJet^t, Äöniginn; feine Oefialt. — 5)?ie ^t eine ©ejlalt

bcn innem SoKfontmen^eiten mel^r entf(;ro(^n! — SSefenn e«, IDu, bie

®tt felbft fo f^ön bifl, baß man nie einen fi^önern 5D?ann gefe^en! <3o

tofirbig, fo ebel, fo fü^n unb gebiet^rifö^ bie ®Hbung! 3ebe« ©lieb, in

»eitler ^wrmonie mit bem anbern! Unb boö^ ba« ©anje oon einem fo

fanften lieblit^en Umriffe! 3^« malere aWobell ber 3?atur, einen boH»

fommenen 5Dlann 'ju bitben! ®a« feltene SKufter ber ffunft, bie au«

l^unbert ©egenftanben }ufammen fut^en muß, ma« fte l^ier beb emanber

pnbet!

Bit Böniginn. (tKi; e<itc) bac^t e«! — 3)a« ift nic^t länger

auöjubalten. — (ju t^t) SEBie ift bhr, fRutlanb? ®u gerötl^fl außer bir.

(Sin SBort, ein ®ilb fiberjagt ba« anbere. SBa« f(sieft fo ben iWeifter

fiber bicb? Oft e« blo« beine Äöniginn, ift e« ©ffe; fetbfl, Wa« biefe

malere, ober biefe erjnsungene Pcibenf^aft toirfet? — ttts etito Sie

fc^toeigt; — ganj getoiß, fte liebt i^n. — 2Ba« ^abe idb get^an? SBelc^en

neuen ©türm l^abe it^ in meinem S3ufen erregt? u. f. to.

$ier erft^cinen ®urteig^ unb bie 9?ottingl^m toieber, ber JJönigtnn

3U fagen, baß (Sffejr i^ren SSefebl erwarte. @r foH »or fte tommen.

„9tuttanb, fagt bie Äöniginn, „wir f(.'retbcn einanber ft^on weiter; geb

„nur. — 9?ottingbam, tritt bu näher." Diefer 3“9 ber ßiferfmbt ifl

»ortrefflitb. ©ffejr fcmmt; unb nun erfolgt bie ©eene mit ber Ob’^feige.

Otb Wüßte nicht, wie fie oerßänbiger unb glfitflicber öorbereitet fe^n

fönnte. Sffey anfang«, f^einct ficb böHig unterwerfen ju Wollen; aber,

bo fie ibm befiehlt, ft^ ju rechtfertigen, wirb er nach «”b nach b^b‘0‘»

er (srablt, er (socht, er troht. ©leichwobl b®tt^ ba« bie flöniginn

fo weit nicht aufbringen fönnen, wenn ihr $erj nicht fchon bur^ Sifer»

fu^t erbittert gewefen wäre. (S« ifl eigentlich bie eiferfüchtige Siebbaberinn,

Welche fchlägt, unb bie fich nur ber ^»anb ber Äöniginn bebienet. Eifer»

fucht fiberbau()t fchlägt gern. —
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3(^, meine« I^eil«, möchte btefe (Scenen liekr auc^ nur gebac^t,

ol8 ben ganjen (Sflej: be« SonieiKe gemacht ^fcen. Sie finb fo c^orof»

teriftif(f, fo boHer Sefcen unb SBaljrfieit, baf? ba« S3efle be« fjranjofen

eine fe^r ormfelige fjigur bagegen inad^t.

9leun unb funfjtgflcg @tü(f.

2>en 24pen SRotoember, 1767.

9?ur ben StU beS SöanfS mit§ nton au8 meinet Ueberfe^ung ni(^t

beurtfieiien. Son feinem 2lu«brudte ^6e id^ gänstic^ abgel^en muffen.

@r ifi jugtei^ fo gemein unb fo foflbar, fo friet^enb unb fo ^od^trabenb,

unb ba« nic^t »on $erfon ju ^erfon, fonbern ganj burc^au«, ba§ er

jum ÜJiufler biefer ?lrt Bon 9JJi§^eIIigfcit bienen !ann. 36 ^abe mi^

jtoifd^en beibe filip^sen, fo gut at« möglich, bur^jufc^Jei(^en gefüllt;

babe^ aber bo(^ an ber einen lieber, al« an ber anbern, fc^eitern moUen.

3c^ l^abe mic^ melfir Bor bem Sc^teüfftigen gehütet, al« Bor bem

glatten. 2)ie me^reften I^ätlcn Biettcic^t gerabe ba« (Segentl^eil getl;on;

benn fd^mülftig nnb tragifd^, b<»tten Biele fo jiemlic^ für einerlei- 9?idbt

nur Biele, ber ?efer: aud^ Biele, ber 3)ic^ter fetbfl. 3^re gelben foüten

toie anbere ÜKenfdjen f^sred^en? SBa« mären ba« für gelben? Ampullae

et sesquipedalia verba, ©entenjen nnb SBfafen nnb etlentange SBorte:

ba« mac^t i^nen ben maleren Ion ber Iragöbie.

„SBir ^aben e« an nid^t« festen laffen, fagt liberot, (*) (mon

merfe, baß er tornel^mlit^ Bon feinen Sanb«(enten fpric^t,) ,,ba« ®rama

„au8 bem ©runbe ju Berberben. SBit ^ben Bon ben Sitten bie Bolle

„prä(^tige IBerftfication be^be^lten, bie fic^ boi^ nur für ©praßen Bon

„fe^r abgemeffenen Ouantitäteu, unb fe^r merflii^en Slccenten, nur für

„meittäufige SBü^nen, nur für eine in 9?oten gefegte unb mit 3nfhru»

„menten begleitete leflamation fo »o^l fc^idt: i^re ©infalt aber in ber

„Serteidtelung unb bem ©efpräc^e, unb bie SBal^r^cit i^rer ©emä^ilbe

,^ben mir fahren laffen."

liberot I>atte nod^ einen ©runb Ijinjufügen fönnen, loarum mir

l*) 3w'Vte Uitterttbung Eintet btm iiotütUc^jeii ©o^nc. S. b. Utbttf. 217
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un8 ben 3lu8brucf ber alten Iragcbien nttjt burd^gangtg jum ÜKufter

nehmen bürfen. 9lKe ^erfonen f}>ret^en unb unter^Iten fi(^ ba auf

einem freien, öffentticften 5|3(aöe, in ©egcmrart einer neugierigen SWenge

tBott«. 0ie müffcn aifo fafl immer mit ^urütf^Itung, unb fRfirffu^t

auf i^re üBürbe, fbrcc^en; fie fönnen fic^ il^rer ©ebanfen uub (Smbfm=^

bungcu nid)t in ben erften ben heften ©orten enttaben; fie müffen fle

atmeffen unb mäfifen. Slher mir 9?eucrn, bie mir ben ß^or abgef(^aft,

bie mir unfere ijJcrfcnen grö§tent^eil« jmifc^cn i^ren »ier ©änben taffen:

ma« fönnen mir für llrfad^e ^aben, fie bem ol^ngeac^tet immer eine fo

gejiemenbe, fo auSgefuc^te, fo rt>etorif<^e Sprocke füfjren ju taffen? Sie

^ert nicmanb, al3 bem fie e8 erlauben motten, fte ju ^Ören; mit it)nen

fprieüt niemanb at« l'eute, metc^e in bie ^anbtung mirftii^ mit eermidett,

bie atfo fetbft im Slffefte finb, unb meber ?ufi noi^ 2)iu|e ^ben, 9tn8=

brüde ju controtliren. jTa« mar nur oon bem ß^cre ju beforgen, ber,

fo genau er aui^ in baö Stüd cingefloc^ten mar, bennoi^ niemals mit

tjanbelte, unb ftetS bie fianbetnben ^erfonen metjr richtete, atS an ihrem

Schidfate mirflichen ?tntheit nahm. Umfonfi beruft man fich beSfallS auf

ben fRang ber ^erfonen. Sornehme l'eute hat'cn fi<h

brüden gelernt, atS ber gemeine fUfann: aber fie affectiren niiht unauf»

hörlid), fich beffer auSjubriiden, atS er. Stm menigften in l'eibenfchaften

;

beren jeber feine eigene Serebfamfeit h<it, mit ber allein bie fRatur be«

geiftevt, bie in feiner Schute gelernt mirb, unb auf bie fich ber Unerjo»

genfle fo gut oerflehct, als ber fßotirtefte.

SBeh einer gcfudjten, foftbaren, fcbrnülftigen Sprache, fann niemals

ßmpfmbung feijn. Sic jeigt oon feiner ßmpfinbung, unb fann feine

heroorbringen. 9lber mohl uerträgt^fie fith mit ben fimpetflen, gemeinfien,

platteftcn ©orten unb fRebeuSarten.

©ie ich IBanfS ßlifabeth fprechen taffe, meig ich bjoht, h^t no^

feine Söniginn auf bem franjöfifd^en Jh^^ter gefprochen. UDeu niebrigeu

öertraulichen Ion, in bem fie fich grauen unterhalt, mürbe

man in ^ariS ‘faum einer guten ablichen ?anbfrau angemeffen ftnben.

„3fi bir nicht mohl? — 3Rir ift ganj mohl. ®teh auf, ich

„9lur unruhig; ein menig unruhig bin ich- — ßrjehte mir hoch. — 9ficht

„mahr, fRottingham? Ih“ t*“®! 5?a§ hö’^^b! — ©emach, gemach! — 35u

„eiferfi bich auS bem Slthem. — ©ift unb flattern auf ihre 3bb0e! 2Rir

„fleht eS frep, bem Dinge, baS iöp gefchaffen h<»l>«, mitjufpielen , mie ich
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„toin. — 2luf ben f^Iagen. — SBic ifli? ©e^ munter, liebe SRut=>

„taub; »UI btr einen »otfern 3Konn fu(^en. — S5?ie fannjl bu fo

„reben? — Du fot(|I e8 fc^on fc^en. — ©ic I;at mi(^ rec^t fe^r geärgert.

„3(b fcniite fte nic^t länger »or Singen [eben. — JJoinm l;er, meine S?iel>e;

„laß mic^ an beincn SPufcn midj (ebnen. — 3cb bat^t c«! — DaS ifl

nicht länger auSjuI;a(tcn." — 3a »0^1 ifl cö nid;t au«juba(ten! »ilrben

bie feinen ßunflricbter fagen —
Sterben rießeiebt auch man^c bon meinen ?efern fagen. — Denn

leiber giebt eö Deuffebe, bie noch »eit franjöfifcber finb, al« bie fjranjofen.

Obnen jn gefaflen, b^be icb biefe Sroden auf einen Raufen getragen.

3cb fenne ihre SIrt ju fritifiren. Slßc bie fleinen 9?ad)Iä§igfeiten ,
bie

ibr järttidjeö Db^ fo uncnblid) beleibigen, bie bem Did^ter fo fcb»er ju

finben »aren , bie er mit fo oieler Ueberlegung babin unb bortbin ftreuete,

um ben Dialog gefebmeibig ju macben, unb ben fReben einen »abrern

Snfebein ber augenblicflicben (Singebung ju ertbcilen , reiben fie febr »ibiß

jufammen auf einen flöten ,
unb »oßen fnb franl barüfcer lad^en. Gnblicb

folgt ein mitleibigeS 21d;feljucfen :
„man bört >oobl, baß ber gute 2Rann

bie große SBelt nidjt fennet; baß er nidit »iete Königinnen reben gehört;

Slacine oerflanb baö kffer; akr Ütacinc lebte audf beb

Dem obngeaditet »ürbe mich baS nid)t irre machen. Deßo fcblimnier

für bie Königinnen, »enn fie »irftid; nidU fo fpredjen, nicht fo f^recljen

bürfen. Geh b^l»® f<^o" öC0l“ubt, baß ber ^of ber Ort eben

nidjt ifl, »0 ein Dichter bie 9?atur ßubiren fann. Slber »enn ^omp

unb Gtiquette an« ßRenfcben SDlafdjinen moebt, fo ifl eö ba« Sßerf be«

Dichters, anS biefen SWafd^inen »ieber ßJlenfd^en ju machen. Die »abren

Königinnen mögen fo gefud;t unb affeftirt fbredjen, als fie »oßen: feine

Königinnen müffen natürlich fbred;en. (5r bke ber .^efuba beS GuribibeS

nur fleißig ju
;
unb tröfle ftch immer, »enn er fchon fonfl feine Königinnen

gefprcchen bat.

9?icht8 ifl jüchtiger unb anflänbiger als bie fimble 9fatur. ©robbeit

unb ffiufl iß eben fo »eit bon ihr entfernt, als ©ch»u(ß unb Sombaft

bcn bem Grbabnen. DaS nebmiiehe ©efübl, »eld^eS bie ©renjfcheibung

bort »abrnimmt, »irb fie auch ^‘or bemerfen. Der fch»iUßigße Dichter

iß baber unfehlbar auch bfo böbelhafteße. 33eibe fjebler finb unjertrenn»

lieh; unb feine ©attung giebt mehrere ©etegenbeit in beibe ju berfaßen,

als bie Dragöbie.
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@(eid^toc^)I ({feinet bie @ng(önber tornel^mlic^ nur ber eine, in t^rem

S3anfö tefeibiget ju ^afcen. ®ie fabelten rteniger feinen ©c^toulfl, al8

bie pöbellfiafte ©pracbe, bie er fo ebte unb in ber ®ef^i(^te i^reS ?anbeS

fo glänjenbe iperfenen füfiren loffe; unb toünfe^ten tange, bof? fein £tücf

i'cn einem 2Jtanne, ber ben tragifc^en Stu^brurf me^r in feiner @ematt

l^abe, möd)te umgearbeitet merben. (*) jTiefcä gef^a^ cnblici^ auc^. Jafl

ju gleid^er mad^ten ftc^ 3one8 unb S3roof barüber. ^einrid^ 3onc0,

non (Seburt ein ürrlönber, mar feiner ißrofeßion nad^ ein SDtaurer, unb

»ertaufc^te, mie ber alte Sen 3oIjnfon, feine Ifelle mit ber Seber. 9?ac^=

bem er fd^cn einen Sanb @ebi(^te auf 0ubfcription brutfen (affen, bie

i()n a(8 einen ÜKann ücn großem @enie befannt mad^ten, brachte er feinen

ßffej 1753 aufs J^eater. 9l(S biefer ju Sonben gefpiett marb, ^atte

man bereits ben oon §einridb Sroot in jCublin gefbiett. Slber Sroof

ließ feinen erß einige 3a^re ^ernac^ brudfen; unb fo (ann eS mol^( fet)n,

baß er, mie man il;m 0c^ulb giebt, eben fo»ob( ben ßffey beS 3oncS,

a(S ben oom SanfS, genufjt Ifiat. Studb muß nodb ein 6ffef »on einem

3amcS SRafpl^ oorl^anbcn fetjn. 3d) gefiele, baß ic^ (einen gelefen ^abe,

unb aKe bret) nur auS ben gelehrten SCagebiie^em fenne. Son bem Sffey

beS Sroof, fagt ein franjöfif^er fiunßriditer, baß er baS unb baS

^t^etif(^e beS SanfS mit ber fc^önen '?5oefie beS OoneS ju oerbinben

gemußt b«be. SBaS er über bie 9?o(Ie ber 9(ut(anb, unb über berfelben

Sersmeiftung beb ber ^inrid;tung i^reS ©ema^fS, ^injufügt, (**) ifl mer(«

mürbig; man (ernt amb barauS baS S^rifer ^arterr auf einer 0eite

(ennen, bie i(;m menig ©b'-‘* niad)t.

Slber einen fbanifdjen (Sffej: b«be icb 9c(efc>t/ ber »ie( ju fonberbar

iß, als baß icb nicht im Sorbct)geben etmaS baoon fagen foDte. —
(*) (Companion to the Theatrc Vol. H. p. 105.) — Tho Diction is every whoro very

bad, and in some Planes so low, that it even becomes unnatural. — And I thinic,

chcre cannot be a greater Proor of the little Encouragement this Agc alTords to Merit,

than that no Gentleman possest of a true Genius and Spirit of Pootry, thinks it worth

his Attention to adom so ceicbrated a Part of History with that Dignity of Expression

befitting Tragedy in general, but moro particularly, where the Characters aro perhaps

the greatest the World ever produced.

(**) (Journal Encycl. Mars 1761.) II a aussi fait tomber en demence la Comtesse de

Rutland au moment que cet illustro opoux est conduit & l'echafaud; co moment ou
cette Comtesse est un objet bien digne de pitid, a produit une tres grandc Sensation,

et a dtd trouvd admirable i Londres: en France U eut paru ridiculo, il auroit dtd siOTId

et I'on auroit envoyd la Comtesse avec l’Autcur aux Petites-Maisons.
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©ec^jigflcö ©tuet.

®en 27|len 97ot5cmber, 1767.

@r tp »on ehtetn Ungenonnten, unb führet ben Sitef: Sür feine

©ebiet^crinn fierben. (*) 0(^ pnbe i^n in einer ©aintnlnng non JJomöbien,

bie 3ofeb^ ^abrino ju ©ebilien gebrudt l^t, unb in ber er ba8 oier

unb ficbjigfte ©tüd ifl. SBenn er »erfertiget loorben, toeiß i^ ni(ibt; i(^

fe^e au(^ nid^tö, njorauS e8 fi(^ ungefel^r abnebmen ließe. ®o8 ijb Har,

baß fein Serfoffer Weber bie franjöfifcben unb engtifeben ®i(bter, »elebe

bie nebmlidbe ©ef^iebte bearbeitet b^ben, gebraucht bat/ noch »on ihnen

gebraucht Worben. @r iß ganj original. IDoch ich Urtbeile

meiner Jefer nicht »orgreifen.

Sßef fömmt »on feiner Sypebition wiber bie ©^>anier jurfid, unb

wiK ber Äöniginn in Sonbon SBeri^t ba»on abßotten. 2Bie er antangt,

hört er, baß ße ßch jWei) SReiten »on ber ©tabt auf bem ?anbgute einer

ihrer $ofbanien, 5Ramen8 SBfanca, beßnbe. ®iefeS(anca iß bie ©etiebte

be8 ©rafen, unb auf biefem Sanbgute bat er, uoch beh üeböjeiten ihre«

SSater« ,
»iete beintHth^ 3ufainmenfünfte mit ihr gehabt, ©ogicich begiebt

er ßch babin, unb bebient ßch beS ©ch(üßel6, ben er nodb »on ber ©arten»

tbüre bewahret, burch bie er ebebem ju ihr gefommen. S« iß natürlich,

baß er ßch feiner ©eliebten eher jeigen WiQ, al8 ber SBniginn. 3118 er

burch ben ©arten nach ihren ä'^iinrrn fchleidbet, wirb er, an bem fchat»

lichten Ufer eine8 burch benfelben geleiteten 8lrme8 ber lemfe, ein fjrauen»

jimmer gewahr, (e8 iß ein fchwülcr ©ommerabenb,) ba8 mit ben bloßen

güßen in bem SBaßer ß^t, unb ß^ abfüblet. @r bleibt »oHer SSerwun»

berung über ihre ©chönbeit ßeben, ob ße fchon ba8 ©eß^t mit einet

halben SKaße bebedt bat, um nicht erlannt ju werben. (1/iefe ©chönbeit,

wie billig, wirb Weitlauftig befebrieben, unb befonber8 Werben über bie

aüerliebßen Weißen güße in bem Haren SBaßer, febr fpibßnbige ®ingc

gefagt. genug, baß ber entjüdte ©raf jweb fr^ßaHene ©aulen in

einem ßießenben flrbßatle ßeben ßebt; er weiß »or ßrßaunen nicht, ob

ba8 SBaßer ber firbßaU ihrer fjüße iß. Welcher in fjluß geratben, ober

ob ihre j^üße ber StnjßaH be8 3Baßer8 ßnb, ber ß^ in biefe f^orm

(•) Dar la vida por su Dama, el Conde de Sex; de un Ingenio de esta Orte.
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conbenflrt ^at. (*) 9?o(i^ öertoirrter mac^t i^n bte ^atbt fc^ttwtje SRaffe auf

bnn loetffen ©cfi^te : er fann ni^t begreifen , in U>e((ber Stbfic^t bie 92atur

ein fo göttlidjcS 2)?cnfirum gebiltet, unb auf feinem ©efubte fo fd^marjen

Söafatt mit fo gtänjenbem ^etfenbeine gefaaret ^abc; ob mefir jur Sc=

tounbermig ober jur Serfvottung? (**) ) £aum bot fid) ba? t^raucn»

jimmer micber angefieibet, ald, unter ber StuSrufiing: 0tirb Stbranninn!

ein 0cbu6 auf fie gefdjicbt, unb glei^ barauf jmeb maffirte SJJanncr mit

bloßem legen auf fie Io« geben, Weil ber 0dmß fie nicht getroffen ju

haben fd)cinct. 6ffc|: beftnnt fidj nicht lange, ibr ju §ülfe ju eilen. @r

greift bie SOiörber an, unb fie entfliehen. @r miü ihnen nach; aber bie

Tarne ruft ihn jurücf, unb bittet ihn, fein Seben nid)t in @efahr ju

fetjen. 0ie fieht, ba§ er »eriounbet ift, fnüpft ihre (Bd^axpe Io«, unb

giebt fie ihm, fich bie SÜ'imbe bamit ju oerbinben. fa0t fe,

feil biefe 0d)ärpe bienen, mid; (Sud) ju feiner Seit ju erfenuen ju geben;

iht mug id) mid) entfernen, ehe über ben 0chnff mehr Vermen entfteht;

id) mochte nid)t gern, ba^ bie fiöniginn ben ^ufall erführe, unb id) be=

fd)loöre (Such baher um (Sure Serfchtriegenheit. 0ie geht, unb ©ffey

(•) Las (los columnns beilas

Metiö (Untro del rio, y como al vellas

Vi un crystal eii el rio desatado,

Y vi crjstal en cllas condensado

,

No supe si las aguas que se vian

Eran sus pies, que liquidos corrien

,

O si sus (los columnas so formnban

De las aguas, que all! se congelaban.

litfe UtetnUebhit Irtibl ber lit^tir mtb aeitcr, ivcmi er bciibtrit’tn itie tir Tonic,

ba« Sßaffet i« ti'iien, tt mit ibter bobicn ^lanb acjcbfn't, unb noeb tem SPiunl« gefübrt böte.

Dicic i^^oiib, foijt et, reot tem Haren SiioRer fc taj ter Bluf fclliir für Sebteefen

{ufammen fu^t, neil er fürdiietc, fie inäeble einen Tbti! ibrer eignen ,§onb mittrinCen.

Ouiso probar a caso

El agua, y fueron crystalino vaso

Sus nianos, acercö Iss a los labios,

Y entonecs ol arrayo l’orö aBravio«,

Y (»itio Canto, en fm, se parocia

A sus maiios aquello que bebia,

Temi coti sobrcsalto [y no fue eii vano)

Oue se bebiera partc de la manu.

(**) Yo, que al pnncipio vi, ciego, y turbado

A una parto nevado *

A' en otra iiegm el rostro,

Jusgud, mirando tan divino monslruo,

Oue la naturaleza cuidadosa

Designal unieiido tan berniosa

,

Ouiso haexT por assombro, o por ultragc.

De azabachc y marlll un maridugv.
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bteiH tooller ßrflauncn über btcfe fonberbare Scgebenl^eit, über bie er mit

feinem 2?ebienten, 9?amen8 ßcfme, allerlei Setrad^tungen anfieHt. ®iefer

6ofme ifl bie luftige ißerfon be« <2tüd8; er mor ror bem ©arten geblieben,

als fein $err f»ercingegongen ,
unb l^tte ben Sdjujt jtear gel^ört, aber

if)m bod} ni(^t ju $)ü(fe tommen bürfen. ®ie gur^t ^iett an ber S^l^üre

®c^i(bma<^e, unb oerfperrte i^m ben ßingang. gurd^tfam ifl (Sofme für

siere;(*) unb bafl finb bie fpanifdjen Starren gemeiniglid^ alle. Sffey

betennt, baß er ftc^ unfel^lbar ,in bie fc^öne Unbetannte nerliebt ^aben

mürbe, menn ®tanca nic^t fc^on fo böüig 93efi^ »on feinem ^»erjen ge»

nommen ^ötte, baß fic burdjauS feiner anbern Jeibenfc^aft barinn Siaum

laße. Slber, fagt er, mer mag fie tool^t gemefen fetjn? Sffiaö bünft bi^,

ßofme? — SBer mirbd gemefen fe^n, antmortet Sofme, at« be« ©ärtnerfl

grau, bie bie Seine getoafc^en? — (**) Slu8 biefem

man leidet auf baS Uebrige fc^Iießen. ©ie ge^en enbli^ beibe toieber fort

;

eö iß ju fbät gemorben
;
ba« ^lau« tonnte über ben ©(^uß in Semegung

gerätsen fe^n; ßffey getraut fid) halber nic^t, unbemertt jur Stanca ju

tommen, unb »erfdjiebt feinen Sefu^ auf ein anbermat.

Sinn tritt ber ^)erjog oon Sttanjon auf, mit gtora, ber Stanca

Sammermäb^en. (®ie ©eene iß nodj auf bem Sanbgute, in einem

Bimmer ber Sianca; bie borigen Auftritte toaren in bem ©arten. 6S

iß be« fotgenben Sage«.) Der ffÖnig bon granfreid^ l^atte ber Slifabctl^

eine Serbinbung mit feinem jüngßen Sruber borgefc^Iagcn. DiefeS iß

ber ^>erjog bon Sltanjon. Sr iß, unter bem Sortoanbe einer ©efanbt»

feßoft, nad^ Snglanb getontmen, um biefe Serbinbung ju ©taube ju

bringen. S8 läßt ßc^ aÜefi, fotob^l bon ©eiten bed ^arlamentd al8 ber

Äöniginn, fe^r mol^t baju an: aber inbeß erblidt er bie Slanca, unb

berliebt ßt^ in ße. 3|jt fömmt er, unb bittet gloren, if>m in feiner

Siebe bef>ülßi(^ ju feljn. gtora berbirgt-if>m nid;t, mie wenig er ju

(*) Ruido de annas en la Quinta,

Y dentro el Condo? Que aguardo,

Quo no \oi ä socorrerle?

Que aguardo? Lindo recado:

Aguardo i quo quibra el miedo

Dexarme entrar:

Cosme, quo ha tenido un miedo

Que puode valer por quatro.

(••) La muger del hortelano,

' Que se lavaba las piemas.
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erworteii ^ate; bcc^ ol^ne i^m ba« geringfle toit ber Sertraulic^fcit, in hjetc^icr

ber @raf mit il^r flehet, jn cnfbccfcn. <Sie fogt Mo8 , 93(anca fließe fic^

ju »cr^e^ratl;cn, unb bo fie l^icranf ftc^ mit einem 5D?anne, beffen ©tanb

fo hjeit über ben irrigen er^taben feb, boc^ feine Sietbnung matten fbnne,

fo bürfte fie ft^merlic^ feiner f'iebe ®cbör geben. — (5D?an erttortet, bo§

ber $erjog auf biefen Ginteurf bie fauterfeit feiner Sbfubten bet^euem

»erbe: aber bai'cn fein SBort! $ie Spanier finb in biefem fünfte fange

fo fhrenge unb belifat nic^t, al8 bie granjofen.) Gr ^at einen SBrief an

bie Sfanca gefd^rieben, ben gfora übergeben fofl. Gr »ünfe^t, e8 fefbfl

mit anjufe^en, »a8 biefer SBrief für Ginbrurf auf fie machen »erbe. Gr

febenft gforen eine güfbne itette, unb glora nerfteeft i^n in eine an«

ftogenbe ©allerie, inbem ©fanca mit Gofme bereintritt, »eltber ibr bie

?liifunft feine8 $)errn melbet.

Gffep femmt. fffatb ben järtficbflcn ©e»infcmmungen ber ©fanca,

na(b ben tbeuerften ©erficberungen bc8 @rafen, »ie febr er ihrer i’iebe

fi^ »ürbig ju jeigen »ünfd;e, müffen fttb gfora unb Gofme entfernen,

unb ©fanca bfeibt mit bem ©rafen affein. Sie erinnert ibn, mit »eftbem

Gifer unb mit »eftber Sta:ibbaftigfeit er fub um ihre i’iebe be»crben

habe. 9?atbbem fie ibm brep Oabre »iberftanben, fyiht fie enbfiib fub

ibm ergeben, unb ibn, unter ©erfitbevung fte ju bebrai'^f"/ Sum Gigen«

tbümer ihrer Gbre gemalt. (Te hice dueno de mi hoiior: ber Sfu8=

bnid fagt im Spanifdben ein »enig bief.) 9fur bie geinbfebaft, »efibe

unter ihren bepberfeitigen gamifien obge»aftet, bat« nicht ertaubt, ihre

©erbinbung ju boff3ieben. Gffey ifi nicbt8 in Sfbrebe, unb fügt b^nju,

ba§, nach bem lobe ibre8 ®ater8 unb ©ruber8 ,
nur bie ihm aufgetra»

gene Gypebition »iber bie Spanier ba3»ifcben gefommen fep. 9fun aber

habe er biefe gfücfficb »effenbet; nun »otfe er um>er3ügficb bie Söniginn

um Grfaubni§
3U ihrer ©ermäbfung antreten. — Unb fo fann ich bir

beim, fagt ©fanca, af8 meinem ©efiebten, af8 meinem ©räutigam, af8

meinem Sreunbe, affe meine ©ebeimuiffe ficber anoertrauen. {*) —
(*) Bien podrO scgul'amentc

Revclarto intentos mios,

Como a galan, como a dueRo

Como a espoao, y como a amigo.
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@in unb fec^jigjleö 0tiicf.

®en Iflen ®e«tnbet, 1767.

hierauf beginnt fie eine lange Srjel^ilung bon bem Sc^idtfal ber SWaria

»on ©d^ottionb. SSJir erführen, (benn (Sffey felbfi mu§ alle6 baö, o^ne

3»«ifel, längft toiffen,) ba§ i^r SSater unb ®ruber biefer unglüdKic^en

Äöniginn fel^r juget^n getoefen; bog fte fid^ getoeigert, on ber Unter»

brürfung ber Unft^ulb I^eil ju nel^men; bog (Slifobet^ fte bo^er gefongen

feften, unb in bent ©efängnige ^eimlid^ ;^inri<^ten (offen. Äein SBunber,

bog S9(onco bie Stifobet)^ l^gt; bog ffe feff entfdbloffen iff, ff(^ an i^r

ju röchen. 3^01^ S(ifabetl^) not^l^er ffe unter i^re ^efbomen oufge»

nommen, unb ffe i^reö gonjen ®ertrouenö genjürbiget. Äber ®lonco iff

unberföl^ntid^. Umfonff too^Ite bie fföniginn, nur fürjlid^, »or oHen an»

bern bo6 Jonbgut ber ®Ionco, um bie So^reSjeit einige SToge bofelbff

ru^ig ju genieffen. — ®iefen ®orjug fetbff teoUte ®(onco i^r jum ®er»

berben gereid^en (offen, ©ie l^tte an i^ren O^ieim gefdbrieben, lce(c^er,

ou8 Surc^t, e« möd^te i^m Joie feinem ®ruber, i^rem ®oter, ergeben,

no^ ©(^ottionb gef(oI;en toor, n>o er ff^ im Verborgnen ouf^ie(t. ®er

O^eim ttor gefommen; unb (urj, biefer O^eim toor e8 getoefen, toe(t^er

bie Söniginn in bem ©orten ermorben tooUen. iRun toeig Sffey, unb

mir mit i(>m, »er bie ißerfon iff, ber er bo6 ?eben gerettet l^t. Sber

®(onca toeig nid^t, bog eS ßffey iff, toe(^er il^ren 3lnfd^((og oereite(n

müffen. ©ie rei^net rie(me^r ouf bie unbegrenzte üiebe, beren ffe (Sffej

bcrff^ert, unb toogt eö, i^n ni(^t b(oS jnm 2Kitfd^u(bigen mod()cn ju

tooDen, fonbern i^m »ö((ig bie g(ürf(i(^ere VoKjie^ung i^trer Sfiod^e ju

übertragen. @r foK fog(ei(^ an i^iren D(>eim, ber toieber no<^ ©c^ott(onb

geffo^en iff, febreiben, unb gemeinfc^ofttic^e ©o(^e mit i^m mod^en. !Die

I^ronnin müffe fferben; i^r 9?ome fe^ oDgemein betrogt; ibr lob feb

eine S33ob(tbot für boö ®oter(anb, unb niemonb »erbiene tß me^r o(6

effef, bem Voterionbe biefe SBobitbot ju oerfeboffen.

Sffcf iff über biefen Sintrog öugerff betroffen. S(onco , feine tbcurc

S(onca, (onn ibm eine feiere Verrötbereb jumutben? SBie febr febomt

er ff^, in biefem S(ugenb(idfe, feiner Siebe! äber 4oo8 foÜ er tbun ?

©oD er ibr, toie eö biüig toöre, feinen UntoiDen ju erfennen geben?

Sßirb ffe borum toeniger beb fdbönbtidben ©effnnungen b(eiben?
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©oH er ber Jtöniginn bie ©ad^e l^interBringcn ? T'oS ifl unmBgtic^

:

Stanca, feine ifim immer no(^ tfieure S3(anca, lauft ©efa^r. ©oß er

fie, burt^ SSitten niib ScrfteDungen , bon il^rcm Ciitfd^tuffe abjitbringen

fucbcn ? 6r müßte nidjt iciffen, »a« für ein raci^füc^tige« ©efd^öjjf eine

beteibigte grau ift; trie wenig cö fidj burc^ ^tel^en erweichen, unb burib

@efal)r abfd)rcrfen läßt. SSJie teic^t fönnte fie feine Sbratl^ung, fein

3orn, jur SSerjtoeiflung bringen, baß fie fic^ einem anbern entbedte, ber

fo getoiffenfiaft nii^t Wäre, unb i^r ju S?iebe aßc8 unternäf^me?(*) —
3)iefeB in ber ©efd^winbigfeit überlegt, faßt er ben ^orfafe, fid^ ju »er»

fteOen, um ben 9ioberto, fo ^eißt ber Ol^eim ber SBtanca, mit aßen

feinen Stn^ängern, in bie gaße ju loden.

Sianca wirb ungebulbig, baß i^r (Sffey ni^t fogfei^ ontwortet.

„®raf, fagt fte. Wenn ITh erfi fonge mit 3)ir ju 9?ot^e gel^ft, fo liebft

®u mic^ nid;t. Sind; nur jWeifeln, ift ©erbrechen, llnbanfbarer ! — {**)

)

(•) Ay tal traicionl vlve el Cielo,

Que de amarla estoi corrido.

Bianca, quo es mi dulce dueüo,

Bianca, A quien quiero, y estimo.

Me propone lal traicion I

Quo har6, porque si ofendido,

Respondiendo, como es justo.

Contra su traicion me irrito,

No por esso ha de evitar

Su resuelto desatino.

Pues darle cuenta a la Heina

Es impossible, pues quiso

Mi suerte, que tenga parte

Bianca in aquestc delito.

Pues si procuro con ruegos

Disuadirla, es desvario,

Que es una muger resuelta

Animal tan vengativo,

Que no se dolila ä los riesgos:

Antes con afecto impio,

En cl mismo rendimiento

Suelen agusar los filos;

Y quizA desesperada

De mi enojo, o mi desvW,

Se declarara con otro

Henos leal, menos flno,

Quo quizA por ella intente,

Lo que yo hacer no he querido.

('*) Si eslAs consultando, Conde,

AUA dentro de ti mismo
Lo que has de hacer, no me quieres,

Stffing, fAmmtl. 93JcTlt. VII. 17
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@e^ rul^tß, SSfanca! crtoiebert Effey : t(^ bin entfd^Ioffen, — Unb tooju?

— @(ci(^ toiH t(^ Dir e« f(^riftli(^ geben."

@ffey fefet fi(^ nieber, an i^ren O^eim ju fd^reiben, unb inbem

tritt ber $erjog au« ber ©aHerie nä^er. @r ift neugierig ju fel^n, toer

fi(^ mit ber Slanca fo lange unterl^ft; unb erftaunt, ben @rafen »on

(Sffer JU erbliden. Slber noch me^r erftaunt er über ba«, toa« er gleich

barauf ju heilen betömmt. (Sffej; })at an ben Stöberte gefchrieben, unb

jagt ber ©lanca ben On^alt feine« S^reiben«, bo« er fofort burch ben

(Sofme abfehiefen n>iQ. Stöberte foQ mit aOen feinen f^eunben einjeln

nach Sonbon fommen; (Sffey toitl i^n mit feinen Leuten unterflflhen;

ßffej @unft beö ®olf«; nic^t« toirb leichter fetjn, al« ftch ber

Äöniginn ju bemöchtigen
; fie ift fchon fo gut, al« tobt. — Srfl müßt

ich fterben ! ruft auf einmal ber §erjog
, unb fömmt auf fie lo«. Slanca

unb ber ®raf ersannen über biefe jjlößliche ffirfcheinung; unb ba« (£r»

flaunen be« lehtem ift nicht ohne Giferfudjt. Sr glaubt, ba§ Slanca

ben ^)erjog ieXf fich »erborgen gehalten. Der 4>erjo0 rechtfertiget bie

Slanca, unb »erfi^ert, ba§ fte »on feiner Slntoefenheit nicht« gemußt;

er hai>« bie ©allerie offen gefunben, unb fet; »on felbft h«etwgfg“ngen»

bie ©emählbe barinn ju betrachten. (*)

Ya el dudarlo tue delito.

Vive Dioa, que eres iogratol

(*) Por vida del Rey ml hermano

,

Y por la que mas estimo,

De la Heina mi seßora,

Y por — pero yo lo digo,

Que en mi es el mayor empeßo
De la verdad del decirlo,

Que no tiene Bianca parte

De estar yo a<pi> — — — —

Y estad mui agradecido

A Bianca, de que yo oe dO,

No satisfacion, aviso

De esta verdad, porque a vos,

Hombres como yo — Coim. Imagino

Que no me conoceia bien.

Duq. No OS havia conocido

Hasta aqui; mas ya os conozeo,

Pues ya tan otro os he visto

Que OS reconozeo traidor.

Cord. Quien dixere — DcQ. Yo lo digo,

No pronuncieis algo, Conde,

Que ya no puedo suCriroa.
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Brr l)rr 3 og. ®et) bem ?c6en tneinrt Srubcr«, 6ct) bem mir not^

foflbarem ?cben bcr Äöniginn, beb — 0e»u0> baß 3cb e« fage:

®(anca iji unfcbulbig. llnb nur t^r, 3)?btorb, ^oben ®ie biefe ©rltä»

rung jtt banfcn. Äuf ®ie, ifl im geringflen ni<bt babeb gefegten. lenn

mit Seuten, toie ©ie, machen Seute, mie i^ —
Brr ©raf. ^rinj, ©ie fennen mi(^ o^ne red^t? —
Brr Berjog. t^ebti(b ^be i^ ©ie nic^t red^t gefannt. Slber icb

femie ©ie nun. 3c^ ^iett ©ie für einen ganj onbern ÜKann: unb i(b

finbc, ©ie flnb ein ®crrät^er.

Brr ©raf. SBer barf ba8 fagen?

Brr Brrjog. 3db! — 9Jid^t ein ilBort me^r! 3(^ miß fein SBort

me^r ^ören, ®raf!

Brr ©rnf. 3)?eine Sfbficbt mag au(b getoefen febn —
Brr Beriog. ®enn turj: icb bin überjeugt, baß ein Serrötber

fein $erj b®*- fin^n ®errätber: idb muß ©ie für

einen SRann ebne ^ers batten. 3lber um fo meniger barf icb mitb biefeö

®ortbeil8 über ©ie bebienen. 3Reine Qbre nerjeibt 3b"*"» ©ie ber

Cond. Qualquicr cosa que yo intente —
Ddq. Hirad que estoi persuadido

Que hacer la traicion cobardes;

Y assi quando os he cogido

En un lance que mo di

De que sois cobarde indicios,

No he de aprovecharme de esto,

Y asai os perdona mi brio

Este rato que teneis

El valor desminuido

;

Que a estar todo vos entere,

Supiera daros castigo.

Cond. Yo soi el Conde de Sex

Y nadle se me ba atrevido

SIno el bennano del Hey

De Francia. Doq. Yo tengo brio

Para que sin ser quien soi

,

Puoda mi 'valor invicto

Castigar, non digo yo

Solo a vos, mas a vos mismo,

Siendo leal, que es Io mas
Con que quoda encarecido.

Y pues sois tan gran Soldado,

No echeis a perder, os pido.

Tantas beroicas haiaBas

Con un heebo tan indigno —
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Ol^rigcn bertuflig finb. SBären ©ie fo itnbefd^otten , ol« ©ie fonfl

geglaubt, fo Ujürbe ©ie ju jüc^tigen toiffcn.

JDer ®raf. 3db bin ber @raf bon Sffey. ©o ^at mir noc^ nie»

manb begegnen bfirfen, al« ber Smber be« Äönig« bon granfreidb-

Brr jQtrjofl. SBenn id^ auc^ ber nid^t loäre, ber i<b bin; teenn

nur ©ie ber mären, ber ©ie nid^t finb, ein SDJann bon S^re: fo füllten

©ie tool^l embfinben, mit toem ©ie ju t^un bätlfn- —
bon Sffej? IBJenn ©ie biefer berufene Ärieger finb: mie fönnen ©ie fo

biete große Saaten burd^ eine fo untoürbige I^at bernit^ten tooHen? —

3we9 unb fec^^igjleö @tüdt.

®en 4tcn Dcccmber, 1767.

®er ^erjog fä^rt f^ierauf fort, ifjm fein llnred^t, in einem ettoaS

gelinbem £one, borjufjolten. @r ermafint i^n, fidtj eme8 beffern ju be»

finnen; er »in ti bergeffen, »q« er gehört ^abe; er ifl berfie^ert, bag

Stanca mit bem Örafen nic^t einflimme, unb bag fie felbfi i^m eben

ba« würbe gefagt ^aben, toenn er, ber ^erjog, i^r nic^t juborgefommen

toäre. 6r fi^Iiegt enblic^: „9?ot^ einmal, @raf; geben ©ie in fub!

„©teben ©ie bon einem fo fdbänbliiben IBorbaben ab ! SBerben ©ie »ieber

„©ie fetbfl ! ffiollen ©ie aber meinem fRatbe nidbt folgen : fo erinnern

,,©ie fub, bag ©ie einen Äopf b<i6en, unb Sonbon einen genfer !"(•)

— |)iermit entfernt p<b ^erjog. Sffej ifl in ber äugerflen ®er»

»irrung; ei f<bmerjt ibn, ftcb für einen SJerrätber gehalten ju »iffen;

gteicb»obl barf er e« ißt ni(bt Wagen, fi^ gegen ben fterjog ju re^t»

fertigen; er mug fidb gebutben, bi« e« ber äuögang tebre, bag er ba

feiner Äonigiim am getreueflen geWefen feb, ol« er e« am wenigflen jn

(•) Hiradio mejor, dexad

Un intento tan indigno,

Conresponded i quicn aois,

Y sino bastan avisos,

Mirad que ajr Verdugo en Londres,

Y en vos cabeza, harte oa digo.
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fc^n geWtcnen.C*) ©o er mit |td^ feI6f}: jur Slanca aber fagt

er, bo§ er bcn ©rief fcgtei»^ an i^ren Ol^eim fenben motte, unb gel^t

ab. Slanca beögtetd^en; nad^bem fte t^ren Unftem oermünfc^t, f«^ aber

noib bamit getröftet, ba§ e8 fein ©c^timmerer al8 ber $er3og fei), meld^er

oon bem Slnf^fage beö ®rafen miffe.

Die Jföniginn erfd^einet mit i^em Jfanjter, bem fie eS oertrauet

l^at, maS i^r in bem ©arten begegnet, ©ic befiel^tt, ba§ i^re üeibmac^e

atte 3“8®”0® befere ;
unb morgen mitt fie nac^ ?onbon jurürffel^ren.

Der Äanjter ifl ber SReinung, bie SKäu^elmörber auffu^en ju laffen,

unb burc^ ein öffentlid^eS Sbict bemjenigen, ber fie anjeigen merbe, eine

onfel^nlid^e Selofinung ju oerl^eiffen, feilte er aud^ fetbfl ein 2Jiitf^uI=

biger feijn. „Denn ba e« i^rer jmei) maren, fagt er, bie ben Slnfatt

„tl^aten, fo fann leid^ einer baoon ein eben fo treulofer greunb fe^n,

„ale er ein treulofer Untcrtfian ifl." {**) — Slber bie fföniginn mißbilliget

biefen 9?at^; fie l^alt e8 für beffer, bcn ganjen Sorfatt ju unterbrüden,

unb e« gar ni^t befannt merben ju laffen, baß e« SWenf^en gegeben,

bie ft(^ einer folc^cn D^at erfü^nen bürfen. „ittlan muß, fagt fie, bie

„SBelt glauben machen, baß bie ffönige fo mol^I bemacht merben, baß e8

„ber Serratl^ere^ unmBgli^ ifl, an fie ju fommen. Slufferorbentlid^e

„9Serbred()en merben beffer oerfc^miegen, alö beflraft. Denn baS Se^f)>iel

„ber ©träfe ifl oon bem Se^ftsielc ber ©ünbe unjertrennli^
;
unb biefe«

„fann oft eben fo fefir anreißen, al« jene« abfd^reden."(***)

(') No he de responder al Duque
Hasta que cl sucesso tnismo

Mueslre como fueron falsos

De mi traicion los indicios,

Y que soi mas Ical, quanto

Mas traidor he parccido.

(*•) Y puea son dos los culpados

Podri sor, que alguno de ellos

F.ntregue al otro; que es Ilano,

Que seri traidor amigo

Quion fue desical vassallo.

(•*) Y es gran materia do cstado

Dar a entender, que los Heyes

Estan en si tan guardados

Que aunque la traicion los busque,

Nunca ha de poder hallarlos;

Y assi cl secreto averigue

Enormes delitos, quando
Mas que el castigo, escarmientos

DO de exemplares el pecado.
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3nbem loirb ®f[ey gemelbet, unb Borgelaffen. 1)ct Serial, ben et

topn bem glücflid^en Erfolge feiner Eybebition abfiottet, tfi hirj. Die

fföniginn fagt i^m, auf eine fe^r öerbinblid^e S33eife: „Da i(^ Eu^

toieber erbfüfe, toeig id^ »on bem 8u3gange be« ifriege« fc^on genug." (•)

®ie toiQ öon feinen nähern UmflSnben ^ören, beoor fte feine Dienffe

nic^t bclofjut, unb befiehlt bem ffanjter, bem ©rafen fogleic^ ba« fßatent

al« Slbmirat oon Englanb auöjufertigen. Der Äanjler ge^t; bie JtönU

gmn unb Effey finb allein; baS ©efpräd^ toirb »ertraulic^er
; Effey

bie ©c^ärbe um; bie Iföniginn bemerft fte, unb Effey mürbe t9 ou8 biefer

bloßen SBemerfnng f^liejfen, baß er fte t?on i^t ^be, toenn er e3 au8

ben fßeben ber ©lanca nit^t fd;on gef(^lof[en l^ätte. Die Jlöniginn

ben ©rafen ft^on längfl ^eimlit^ geliebt; unb nun ifl fte il^m fogar baS

?eben ft^ulbig. (**) E« foflet it>r atlefKü^e, i^re 9?eigung ju berbergen.

©ie t^ut »erfd^iebne fragen, i^n auSjulotfen unb ju ^ßren, ob fein $erj

f(^on eingenommen, unb ob et e« eermutfie, »em er baS Seben in bem

©arten gerettet Daö le^te giebt er if>r burt^ feine Slnttoorten gemiffer»

maaßen ju berfte^en, unb jugleid^, baß er für eben biefe ißerfon me^r

emppnbe, al« er berfeiben ju entbedten ftt^ erfüf^nen bürfe. Die ffoni»

ginn ifi auf bem fünfte, ftd^ il^m ju erfennen ju geben: bcd^ fiegt no^

i^t ©tolj über i^re Siebe. Eben fo fe^t ^t ber ©raf mit feinem ©tolje

JU fäntljfen: et fann ftt^ be« ©ebonfen« nic^t entoefiren, baß il^n bie

Äöniginn liebe, ob er ft^on bie ©ermeffen^cit biefe« ©ebanfeu« erfennet

(Daß biefe ©eene größten%il3 au8 Sieben befielen müffe, bie jebeö

feitab führet, ifi leidet ju ernteten.) ©ie ^eißt i^n ge^en, unb ^eißt

i^n toieber fo lange »arten, bi8 ber ffanjler ifim baS ©otent bringe. Er

bringt e«; fte überreicht e8 ihm; er bebantt fich, unb ba« ©eitab fängt

mit neuem geuer an.

Dir Äoniflinn. Dhön^te Siebe! —
ffiffr*. Eitler SEBahnfinn! —
Dir Doniginn. SfiJie blinb !

—
Cf Irr. SJie oertoegen 1

—

(*) Oue ya solo con miraros

Si el sucesso de la guerra.

(••) No baataba, amor tyranno,

Una inclinacion tan fuerte,

Sin que te aya ayudado

Del deberle yo la vida ?
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JPitAiniginn. ®o tief toitlfl bu, baß tc^ miii^ l^erabfe^e? —
®ffe». ©0 tDtUfi bu, baß t(^ ntt^ »erßeige? —
Bit Bfiniflinn. Söebenfc, baß fföniginn Bin!

®ffer. Sebenfe, baß Untertl^an Bin!

Btt Büniginn. ®u ßfir3eft tnic^ 6i8 in ben STBgrunb, —
®ffti. 3)u er^eBeß mid^ Bi« jur ©onne, —
Bit Bfiniginn. Dl^ne auf meine $o^eit ju atzten.

®fft*. O^ne meine 9?iebrigfeit ju ertoägen.

Bit Bfiniginn. SlBer, »eil bu meines ^erjen« bic^ Bemeißert; —
®ffti. SIBer, toeit Du meiner ©eele Did^ Bemächtiget: —
BitBäniginn. ©o ftirB ba, unb fcmm nie auf bie

®ffti. ©0 ftirB ba, unb fomm nie üBer bie Piepen! (*)

(3fl baS nidht eine fenberBare Slrt t>on Unterhaltung? ©ie reben

mit einanber; unb reben auth nicht mit einanber. Der eine hoi^t» t»®*

ber anbere ni^t fagt, unb antwortet auf baS, woS er nicht gehört h®t-

©ie nehmen einanber bie SBorte nicht auS bem iUtunbe, fonbern auS ber

©eete. 2Ran fage jebo^ niiht, baß man ein ©panier fepn muß, um an

folchen unnatfirli^en ÄUnflelepen ©efdhmad ju pnben. 9?o^ »or einigen

brepßig fahren fanben wir Deutfche eben fo »iel ©efchmacf boran; benn

unfere ©taatS» unb gelben «Slctionen wimmelten bauen, bie in aQem

nach fpanifchen ÜJtufiern jugef^nitten Waren.)

9?adhbem bie i?Bniginn ben Sffep BeurlauBet unb ihm Befohlen, ihr

Balb wieber aufjuwarten, gehen Beibe auf oerfchiebene ©eiten aB, unb

machen bem erßen Äufjuge ein (Snbe. — Die ©tücfe ber ©panier, wie

Belonnt, h®Ben beten nur brep. Welche pe Journadas, lagewerfe, nennen.

3h>^^ aQerältePen ©tfldfe h®Uen biere: fte frochen, fagt Pope be 9$ega,

(*) Reih. Loco Amor — Ck>HD. Necio impogsible —
Reih. Quä ciego — Cohd. QuO temerario —
Reih. Me abates a tat baieza —
Cohd. Me quierea subir tan alto —
Reih. Advierte, que soi la Rcina —
Cohd. Advierte que aoi vasallo —
Reih. Pues me humillas a el abysmo —
Cohd. Pues me acercaa a los rayos —
Reih. Sin reparar mi grandeza —
Cohd. Sin mirar mi bumiide estado —
Reih. Ya que te miro acA dentro —
Cohd. Ya que en mi te vas Antrando —
Reih. Muere entre el peebo, y la yoz.

Cohd. Muere entre el alma, y los labios.
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auf allen bieren, toie flinber; benn e8 h>aren au(^ nod^ ifinber

»on JJemöbten. ®irbe8 »ar ber crfle, tecl^er bie bier Sfufjüge auf bre^

brätele; unb Sopc folgte tfitn barinn, ob er fc^on bie erfleit ®tü(fe fetner

3ugenb, ober btelnie^r feiner Äinb^eit, ebenfaK« in bicren gemocht ^tte.

SüBir lernen biefe« an« einer Stelle in be8 lefstern 9?euen Äunfl,. ÄontS»

bien ju matten; (*) mit ber ic^ aber eine Stelle befl ßerbanteö in SBi*

berfpruc^ finbe, (**) mo fid^ biefer ben 3iul^m anma^t, bie fpanifc^e Äo»

möbie bon fünf 2tften, au8 »eld^en fie fonft beftanben, ouf bre^ gebracht

JU l^aben. ®er fpanifdje Jitterator mag biefen 2Biberf)jru(^ entfe^eiben;

i(^ ibiü mi^ babe^ nic^t aufl;alten.

ÜDre^ unb fcc^jigfleS ©tilcf.

2>en 8ten ®ecem6er, 1767.

Die Söniginn ifl bon bem Sanbgute jurüdgefommen; unb ©ffef

gleic^fatl«. Sobalb er in Sonbon angelangt, eilt er na^ §ofe, um ft(^

feinen Slugenblid bermiffen ju laffen. @r eröfnet mit feinem Sofme ben

jtoebten 2lft, ber in bem königlichen Schlöffe f^ielt. Sofme h<»t, ««f

S3efehl be8 ®rafen, ftch mit 'JJiflolen bcrfehen müffen; ber ®raf hot

heimliche ^cinbe; er beforgt, toenn er bc8 9facht8 fpät bom Schlöffe gehe,

überfallen ju werben. (Sr hei&t ben (Sofme, bie 'f3ifiolen nur inbeg i»

ba8 ber SBlanca ju tragen, unb fte bon gieren aufheben ju

laffen. binbet er bie Schärpe lo8, weit er jur Slanca gehen

Win. Slanca ift eiferfüchtig; bie Schärpe fönnte ihr ©ebanfen machen;

fie fönnte fie hoben Wollen; unb er würbe fte ihr abfchlagen müffen.

3nbem er fte bem Sofme jur SSerwahrung übergiebt, fömmt IBlanco baju.

(*) Arte nuevo de hazer Comedias, blc ftOi l^intci b« gebt Rimas tbfinbet.

El Capitan Vines insigno ingenio,

Puao en tros actos la Comedia
,
que antes

Andava en quatro, como pies de nlHo,

Que eran cntonccs oinas las Comedias,

Y yo las escrivi de onze, y doze afios,

De a quatro actos, y de i quatro pliegos,

Porque cada acto un pliego contenia.

(**) 3n bn Siertebe )u feinen Kcmpblen; Donde me atrevi a reducir las Comedias a

tres Jomadas, de cinco que tenian.

Die" .
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©ofnte h)iH fle gefd^totnb »erfleden; aber e« lann fo gefd^toinb ni^t ge»

fc^e^fcn, ba§ c8 Sfanca ntc^t merleit fotite. ®(anca nimt ben ©rofen

mit fi(b jur Söniginn; unb (SlJcf erraal^nt hn Slbgcl^en ben Sofme, »egen

ber ®(^äri>e reinen 9Runb ju leiten, unb fie niemanben ju jeigen.

Sofme- ^at, unter feinen anbern guten ßigenfd^often, aud^ biefe,

baß er ein ®rj})(anberet ift. Sr fann fein ©efieimniß eine ©tunbe be»

maleren; er fflrd^tet ein ©efc^toär im 8eibe babon jn befommen; unb ba«

SBerbot^ be« ©rafen f>at i^n ju rechter 3^'* erinnert, baß er biefer

©efa^r bereit« fed^« unb bre^ßig ©tunben auSgefe^t l^be. (*) Sr giebt

fiteren bie ^ißolen, unb ^at ben SKunb fc^on auf, i^r aud^ bie ganje

©efc^ii^tc, »on ber maffirten 3>ame unb ber©tbär)3e, ju erje^Ien. 2)o^

eben beftnnt er fti^, baß e« too^I eine hjürbigere ^erfon fe^n müffe,

ber er fein ©e^eimniß juerß mittbcite. S« mürbe nid^t laffen, menn

fi(^ fjlora rühmen fönnte, ifin beßcn bcflorirt ju l^aben. (**) (3<^ muß

bon allerlei Slrt be« fpanife^n SBi(je« eine fieine 5Probe einjuflec^ten

fuc^cn.)

Sofme barf auf biefe mürbigere ^erfon nid^t iange märten. ®(anca

mirb bon i^rer 'Jfeugierbe biel ju fe^r gequält, baß fie ni(^t, fobalb

at« möglich, bon bem ©rafen toSmac^en foKen, um ju erfahren, ma«

Sofme borbin fo bußig t>bt i^r Ju berbergen gefudbt. ©ie fömmt alfo

fogleidb jurücf, unb na^bem ße ibn juerß gefragt, marum er nidbt fdbon

nadb ©dbottlanb abgegangen, mobin ibn ber ©raf fdbidfen moUcn, unb er

ibr geantmortet, baß er mit anbrcebenbem läge abreifen merbe: berlangt

ße ju mißen, ma« er ba bcrßedEt batte? ©ie bringt in ibn: botb Sofme

lößt nitbt lange in ßcb bringen. Sr fagt ibr alle«, ma« er bon ber

©(bärbe meiß; imb SStanca nimt ße ibm ab. ÜDie Slrt, mit ber er ß(b

feine« ©ebeimniße« enttcbiget, iß äußerß cdfcl. ©ein 5D?agen miß e«

nidbt länger beq ßtb bebatten; e« ßößt ibm auf; c« fneipt ibn; er ßetft

(•) — — Vo no me acordaba

De deciiio, y Io callaba,

Y como me Io entregö,

Ya por decirlo rebiento,

Que tengo tal propriedad,

Que en un hora, 0 la mitad,

Se me hace postema un cuento.

(•*) Alla Flora; mas no,

Sera persona mas grave —
No cs bien que Flora se alabe

Que el cuenlu me desflorO.
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ben ginger in ben er giebt e8 »on fu^; unb um einen kffem

©efc^madf »ieber in ben 5D?unb ju kfommen, läuft er gef(^»inb ab^

eine Ouitte ober Olioe barauf ju fouen. (*) SBIonca fann ou8 feinem

oermirrten ©efi^toä^e jloar nic^t re^t flug merben: fie berfte^t aber bo(^

fo biel baroud, bag bie S^ärpe baö ©efii^enl einer !^ame ift, in bie

©ffey »erliebt merben tonnte, »enn er e« nic^t fi^on fe^. „!Denn er i(l

bo(^ nur ein SKonn; fagt fie. „Unb »ei>e ber, bie i^re @^re einem

„fWonne anoertrauet l^t! 2)er befle, ifl no(^ fo f^Iimm !"(**) — Um
feiner Untreue affo juoorjufommen, toiH fie i^n je e^r je lieber ^e))»

ratlfien.

1)ie ßöniginn tritt ^rein, unb ifi öugerfi niebergefi^Iagen. Bianca

fragt, ob fie bie übrigen $ofbamen rufen foQ: aber bie j^öniginn toid

lieber allein feljn; nur Orene foÜ fommen, unb bor bem 3ön>ner fingen.

Bianca gef)t auf ber einen Seite nad^ Irenen ab, unb bon ber anbern

fömmt ber @raf.

Sffey liebt bie Slanca: aber er ifi e^rgei^ig genug, au(^ ber ?ieb=

^aber ber Äöniginn fetjn ju tooßen. 6r »irft fu^ biefen ffil^rgeif felbfl

bor; er befhraft fn^ beSwegen; fein $erj gefrört ber ©lanca; eigennü^ige

Slbfic^ten müffen eS i^r nid^t entjie^en mollen; unechte ©onbenienj mu§
leinen echten äffeft befiegen. (**) @r mill f«b alfo lieber mieber entfernen,

(•) Ya se me viene a la boca

La purga. — — — —
O quc regucidoa tan secos

He vienen! terrible aprieto. — —
Mi eatomago no Io Ueva;

Proteato que ea gran trabajo,

Meto loa dedos. — — — —
Y pues la purga hc trocado,

Y el aecrcto he vomitado

Desdc el principio haata el fin,

Y ain dexar coaa alguna,

Tal aaco me diö al dccillo,

Voi i probar de un membrillo,

0 a morder de una azeituna. — —
(••) Ea hombre al fin, y ay de aquella

Que a un hombre fiö au honor,

Siendo tan malo el mejor.

(**') Abate, abate laa alas,

No subas tanto, buaquemoa
Mas proporcionada esfera

A tan limitado vuelo.

Bianca me quiere, y a Bianca

Adoro yo ya en mi dueSo;
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olö er bie JfSniginn gettw^r toirb: unb bie Äoniginn, al8 jle l^n erblirft,

toin i^m gleid^falld au8n>et(^en. 96er fle 6(et6en betbe. dnbetn fängt

Sirene »or bem on i“ fingen, ©ie fingt eine fRebonbiHa, ein

fleineö ?ieb »on »ter Seifen, beffen ©inn biefer ifi: „©ollten meine

„öerliebten Älagen ju betner Äenntniß gelangen: o fo laß ba8 ÜRitieib,

„welche« fie nerbienen, ben Unmiflen übertoältigen
, ben bu barüber

„emffinbefi, baß id) ti bin, ber ße führet." ®er ffbnigtnn gefällt ba8

?ieb; unb Sße; pnbet e« bequem, i^»r burdb baßetbe, auf eine berßerfte

SBeife, feine Siebe ju erflären. @r fagt, er ^abe e8 gloßiret, (*) unb

Pues como de amor tan noble

Por una ambicion me alexo?

No convenicncia bastarda

Venza un legitimo arccto.

!Ct( ^anitt ^abcn eint 9Itt von (Sckid^ten, meldK flc Gloasas nennen. @ie nehmen

eine aber mehrere teilen gtelihiam jum Sterte, unb erfUren aber umfi^reihen biefen itejct fa,

ba# Ire ble feilen felbfi ln biefe CfrlUrung aber Umfdirelbung mieberum elnflethten. Hen
Xert hciffen fie Moto aber Letra. unb ble 9ut(cgung inahefanbeie Glosaa, melehet benn ober

nuih ber 92ame bei @tbliht< flherhaubt ifi. .^ler Illt ber Siebter ben fiffei bot bieb bet

3tene jum Mote ma^n, ba< aui aier Beilen hefieht, beren febe et in einet hefanbetn @lanje

umfebttlht, bie r«b «tit bet umfebriehenen Beile fcbllefit. So< (Banjc fleht fa aut:

MOTE.
Si acaso mia dosvarios
Llegaren a tus umbrales,
La lastima de ser males
Quito el horror de ser mios.

GLOSSA.
Aunque el dolor me provoca

De mis quexas, y no puedo,

Que es mi osadia tan poca

,

Quc entre el respeto, y el miedo

Se me mucrcn en la boca

;

Y assi non Ilegan tan mios

Mis malcs a tus orojas. »

Porque no han de ser oidos

Si acaso digo mis quexas,

Si acaso mis desvarios.
El ser tan mal explicados

Sea SU mayor indicio,

Que trocando en mis cuidados

El silcncio, y vos su oücio,

Quedaran mas ponderados:

Desde oy por cstas seSales

Sean de ti conocidos,

Que sin duda son mis males

Si algunos mas repetidos

Llegaren a tus umbrales.
Mas ay OiosI que mis cuidados

De tu crueldad conocidos.
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bittet um Srlaubniß, i^r feine ©foffe öorfagen ju bütfen. 3n biefer

(Stoffe befd^reibt er fi^ al8 ben jarttid^ften Siebl^ber, bem e8 aber bie

(S^rfur^t oerbiet^e, flc^ bem ßcliebten ©egenftanbe ju entbetfen. ®te

Äöniginn tobt feine tßoefie: aber fie mißbilliget feine Strt ju Heben,

„eine ?iebe, fagt fte unter anbern, bie man oerf(^»eigt, fann nic^t groß

fe^n; benn ?iebe toä(^ß nur burt^ ©egcntiebe, unb ber ©egentiebe ma(^t

man fid^ burd^ ba8 Sd^tocigen mntlfitDitlig oertußig."

Sier unb 0tücf.

®en Ilten ®ecem6er, 1767.

®er ©raf ocrfe(}t, baß bie ootffommenße Siebe bie feb, toett^e feine

SBetofmung ernsorte
;
unb ©egcntiebe fcb Seto^nung. ©ein ©tiUfd^nseigeti

fetbß mat^e fein ©tücf: beim fo lange er feine Siebe oerft^weige, fe^ ße

nod^ unbertoorfen , fönne er fn^ noc^ bon ber füßen SBorßettung tauften

taffen, baß fie bielleid^t bürfe genehmiget werben. ®er Unglüdflithe fe^

Aunque mas acrcditados,

Seran menos adquiridos,

Quc con loa otros mezclados;

Porque no sabiendo a quales

Mas tu ingratitud ae deba

Viendolos todos igualcs

Fuerza cs que en commun te mucva
La lastima do sor malos.

En mi esto afcMo violcnto

Tu hormoso de.sden le causa;

Tuyo, y mio es mi tormenlo;

Tuyo, porque eres la causa;

Y mio, porque yo flento:

Sepan, Laura, tus desvios

Que mis malcs son tan tuyos,

y cn mis cuerdos desvarios

Estos quc tienen de tuyos

Quite cl Horror de ser mios.

C< mügeu aF(c cticn nli^t alte iSMoffen fo f^mmettlfc^ fc^n, aU tieft. SRan bat attc Sreo*

beit, ttc Stanjen, tie man mit ben jeden bet ailott fibdeft, fo ungltlib {u machen, all

man rottl. üllan braucht auch nicht alte jeilen einjuflechten; man fann |Uh auf eine einjlgc

tinfehrdnfen, unb biefe mehr alr einmal micbetholen. Ucbclgcnl gthlren blefe Siloffen unter

bie dltern (Gattungen ber fhanifchtn $otfit, bie nach bem Sofean unb (Sarcilaffo jitmlich aul

btt üRobe gtfommtn.
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glürftic^, fo lange er no^ nid^t toifle, tote ungtücflid^ er fe^. (*) 3)ie

Äönigtnn »iberlegt biefe ©op^iftereben al8 eine ^erfon, bcr felbfl baran

gelegen ifl, ba§ (Sffef ni(^ länger barnat^ l^nbfe: unb ®ffef, burd^

biefe Sffiiberlegung erbreiflet, ift im 33egriff, ba« Sefenntniß ju toagen,

»on toeld^em bie Äöniginn bel^au^tet, bo§ e« ein ?iebl^ber auf alle SBeife

»agen mfijfe; al« ®Ianca ^ereintritt, ben ^erjog anjumdlben. ®iefe

(Srfc^einung bcr ®ionca t»e»irft einen »on ben fonberbarjten ij^eater»

fhreic^en. ®cnn ®(anca f;at bie ©^är})e um, bie fie bcm (Sofme abge»

nommen, »eic^eö jtoar bie floniginn, aber ni(^t Sffey gc»a^r toirb. (**)

(•) El mas verdadero amor
Es el que en si mismo quieto

Descansa, sin atender

A mas paga, o mas intento:

La correspondcncia es paga,

Y tencr por blanco cl precio

Es querer por grangeria.

Dentro esta del silencio, y del rcspcto

Hl amor, y assi mi dicha esta segura,

Presumiendo tal voz (dulce locura I

)

Que es admitido del mayor sugeto.

Dexandome engaßar de cste conccpto,

Dura mi bien, porque mi engano dura;

Necio sera la lengua, si avcntura

Un bien que esta seguro en el secreto. —
Que es feliz quien no sicndo venturoso

Nunca llega a saber, que es desdichado.

(•*) Por no morir de mal, quando
Puedo morir de rcraedio,

Digo pues, ea, ossadia,

Ella me alentö, que terno? —
Que sera bien que a tu Alteza —

(Sale Bianca con la vanda puesta.)
Bl. SeRora, el duquc — Cos. A mal tiempo

Vicne Bianca. Bl. Esta aguardando

En la antecamara — Reis. Ay, cielol

Bl. Para entrar — Reis. Que es Io que miro!

Bl. Licencia. Reis. Decid ; — que veo I
—

Decid que espere; — estoi local

Decid, andad. Bl. Ya obcdezco.

Reis. Venid aca, volved. Bl. Que manda
Vuestra Alteza? Reis. El daRo es cierto. —
Decidle — no ay que dudar —
Entretenedle un momento —
Ay de mil — mientras yo salgo —
Y dcxadme. Bl. Que es aquestu?

Ya voi. Cos. Ya Bianca se fuc,

Quiero pues volver — Reis. Ha zelost
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®o fe^ e8 getoagt! — ©te ermuntert mtd^ fetbfi.

SBorum toitl an bcr Äranf^eit flerben, toenn an bem ^ülförnittel

jlerben fann? SBo8 fürd^te id^ ncd^? — Äßntgtnn, mann benn aifo, —
jßlanca. ®er $erjog, Ol^ro SWajefiät, —

Bianca fßnnte nic^t ungelegener fommen.

dlanco. SSJartet in bem SSorjtmmer, —
Hit Aöniflinn. $imme(!

£>Unra. Suf ®rlau6ni6, —
Dir Aoniginn. 9Ba8 erbltrfe ic^?

Hlanra. $ereintreten }u bürfen.

Hit flSniBinn. ©og il^im — fßaS fel^ id^! — (Sag i^m, er foQ

»arten. — fomme »on ©innen! — ®el^, fag il^m ba«.

Hlanta. gel^or^e.

Hie Hfinisinn. ©leib! Äomm ^cr! nä^er! —
Hlanto. SBa« befelften 3^ro SDiajeftot? —
Hit Aßniflinn. O, ganj getoiß! — ©age ü^m — 68 ifi fein

3»eifet me^r! — @el^, unterl^atte i^n einen augenblidt, — SBe^ mir!

— ®i8 i(^ felbfi ju il^m ^erouSfomme. ®e^, lag mid^!

Hlanra. S3Ja8 ift ba8? — Oc^ gel^e.

ffifftf. Slanca ift »eg. 3c^ fann nun »ieber fortfal^ren, —
Hit AöniBinn. $a, 6iferfuc^t!

®ffti. ajtid^ JU erflären. — SBa8 ic^ »age, »oge ic^ auf i^re

eigene Ueberrebting.

Con. A declaranne atrevido,

Puea si me atrevo, me atrevo

En f6 de aus pretensiones.

Beiü. Hi prenda en poder ageno?
Vive dies, pero cs verguenza

Que pueda tantn un afecto

En mi. Cos. Segun lo que diio

Vuestra Alteza aqui, y supuesto,

Que cuesta cara la dicha,

Que se compra con el miede,

Quiero morir nobelmente.

Beik. Porque lo decia? Con. Que eapero,

Si a vuestra Alteza (que dudo I

)

Le declarasse mi afecto,

Algun amör — Bein. Que decia?

A mi? como, loco, necio,

Conoceiame? Quien soi yo?
Decid, quien soi? que sospecbo,

Que se os buyo la memoria. —
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®if ilöniflinn. ÜKdn ©efd^enf in fremben $änbenl 33eb ®ott!

— SSer t(^ mu§ ntid^ fc^ämen, ba§ eine iPctbenfd^aft fo btel übet mtd^

vermag!

efftf. SBenn benn olfo, — tote Sl^re ÜJiajeflat gefagt, — unb

toie üb einräuntcn muß, — bo8 ©iürf, toeicbt« man but(b Swcbt er«

fauft, — febr treuer ju pe^en fömmt; — toenn man biet ebler pirbt:

— fo miß oudb —
Ule Aoniginn. SBarum fagen ®te ba«, ®raf?

®ffer. SQ3eiI icb b^ffe, baß, toann icb — SBarum fürchte tdb midb

nodb? — toann i(b 3bro PRajepSt meine Seibenfcbap belennte, — baß

einige ?iebe —
lif Afiniginn. SEBa« fagen ®ie ba, ®raf? 2ln midb rietet pcb

ba«? SBie? Unpnniger! Äennen ®ie mi^ and)? SEBiPen ©ie, toer

i^ bin? Unb toer ©ie pnb? ddb muß glauben, baß ©ie ben ^erßanb

bertobren. —
Unb fo fahren ^b^o SDlajePät fort, ben armen ©rafen auSjufenPern,

baß e« eine Slil b«t! ®ü fragt ibn, ob er ni^t toiffe, toie tocit ber

^immet über aße menfdbti^e ©rfrccbungen erhaben feb? Ob er nicht

toipe, baß ber ©turmtoinb, ber in ben Otbmf) bringen tooße , auf b<ßbem

SBege jurüdfbraufen müPe? Ob er nicht toipe, baß bie ÜEünpe, toelche

pch jur ©onne erhüben, bon ihren ©traten jerpreuet toürben? — SBet

bom ^immel gefaßen ju fetjn glaubt, ip Spey. (St jiebt pch befchamt

jurütf, unb bittet um Scrjeibung. $ie Äöniginn bepebÜ ihm, ihr 3In«

gepcht 3U meiben, nie ihren ^ßaP toieber ju betreten, unb pch glücflich

JU fchöhcn, baß pe ihm ben Äo^f laPe, in toelchcm pch fo eitle ©ebanfen

erjeugcn fßnnen. (*) Sr entfernt pch; unb bie Äoniginn geht gleichfaß«

ab, nicht ohne un« metfen ju laPen, toie toenig ihr ^erj mit ihren fReben

übereinpimme.

SBlanca unb ber $erjog fommen an ihrer ©tatt, bie SBühne ju

füßen. Slanoa hat bem ^erjoge e« fre^ gePanben, auf toelchem fjuße

pe mit bem ©rafcn Pehe; baß er nothtoenbig ihr ©emahl toerben müPe,

ober ihre Shre fe^ oetlohren. Der ^lerjog faßt ben (Sntfchluß, ben er

toohl faPen muß
;
er toiß Pch feiner ?iebe entfchlagen : unb ihr Vertrauen

{•) No me veais,

Y agradeced el que os dexo

Cabeza, en que se engendraron

Tan Uvianos pensamientos.
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ju »ergelten, toerf<)rt(^t er fcgar, j1(i^ bet) ber ffönigmn il^rer anjimel^nicn,

toenn fle i^r bie ®erbtnb(ic^feit, bte ber ®raf gegen fie l^bc, entbeden

tDoIIe.

Die Äoniginn fßmmt bütb, in tiefen ®ebonfen, toieber jurüd. ®ie

ifl mit ftc^ fetbfi im Streit, ob ber @raf oud^ too^I fo fd^utbig feb, ol«

er f^eine. ®ieilei(^t, bo§ eö eine anbere ©(^ärbe toar, bie ber ifirigen

nur fo ä^nlieb ifl. — ®er $erjog tritt fie an. 6r fagt, er fomme, pe

um eine @nabe ju bitten, um welche pe aud^ jugifit^ ©lanca bitte.

®(anca toerbe pc^ näf>er barüber erflären; er mofle pe jufammen aHein

laPen: unb fo lägt er pe.

Die Äöniginn toirb neugierig, unb Sianca oertoirrt. Snbti^ ent»

fd^tiept p^ Stanca, ju reben. Sie toiD ni^t länger oon bem oerönber»

li^en SBitlen eine« SWanneS ab^ngen; pe toifl e« feiner 9?c(^tf(baPenl^eit

ni(^t (önger anheim PeHen, »a« pe bur^ ©emaft er^Iten fann. Sie

Pe^et bie ©tifobetl^ um ÜKitleib an: bie Siifabetl), bie 5rau; nit^t bie

Äöniginn. Denn ba Pe eine S^mac^l^eit i^re« ©eft^Ie^t« befennen

müPe: fo fut^e pe in i^r ni^t bie Äöniginn, fonbern nur bie grau. (*)

(•) Ya eatoi resuelta;

No a la voluntad mudable
Do un hombre estö yo sujeta,

Quo aunquo no si que mi olvide,

Ea necedad, que yo quiera

Dexar a au corteaia

Lo que puedc hacer la Oierza.

Gran laabela, eacuchadme,

¥ al eacucharme tu Alteza,

Ponga aun maa que la atencion,

La piedad con laa orejaa.

laabella oa he Uamado
En eata ocaaion, no Reina,

Que quando vengo a deciroa

Del honor una flaqueza,

Que he hecho como muger,

Porque mejor oa parezca,

No Reina
,
muger oa buaco.

Solo muger oa quiaiera.
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^linfunb fcd)jiöfle0 0tücf.

®en löten DcccmBet, 1767.

®u? mir eine Sd^tont^^eit? fragt bie fiöniginn.

ülonea. ©c^nieic^eiebcn, ©eufjer, Piebfofungen , unb befonberö

I^ranen, finb »ermögenb, auc^ bie reinfie lugenb ju untergraben SBie

treuer fömmt mir biefe ©rfa^irung ju flcl^en! üer (Sraf —
Ute flöniflinn. jDer ®raf? 2BoS für ein @raf? —
Ulonco. SSon @ffef.

Die fiönisinn. Sßad t)öre it^?

floneo. ©eine berfü^rerifc^e ^örtlit^feit —
Ulf Uönt0tnn. ®er @raf »on 6ffej?

fllonta. ®r felbfl, Äöniginn. —
Bie Äöniflinn. tte? @»ito bin beö £obe6! — 9?un? toeiter!

Bianca. 3^ jittere. — 9?ein, ic^ barf e8 nit^t wagen —
®ie ÄBniginn mac^t iftr SDJut^, unb lodtt il^r nad^ unb nat^ mel^r

ab, al8 33(anca ju fagen brandete; Weit me^r, al8 fte feibjl ju ^ören

wünf^t. ©ie ^öret, Wo unb wie ber @raf glüdflid^ gewefen;(*) unb

als fte enblit^ out^ ^öret, ba^ er il^r bie 6f)e oerfjjrod^en, unb ba§

®ianca auf bie Erfüllung biefe« SBerfprcc^cnS bringe: fo bri^t b« fo

lange jurürfge^attene ©türm auf einmal au8. ©ie berl^önet baS leitet«

gläubige SKäbt^en auf ba« emi>ftnblid^|le, unb berbktfiet il^r ft^let^terbingö,

an ben ©rafen weiter ju benfen. ®Ianca errät^ c^ne 3Jiül>e, baß biefer

Eifer ber i?öniginn, Siferfm^t fe^n müffe: unb giebt e« i^r ju berfie^en.

Bie Böniginn. Siferfut^t? — 9?ein; b(o8 beine Slnffü^rung ent»

rüflet mi(^. — Unb gefegt, — ja gefegt, — it^ liebte ben ©rafen. SBenn

i(^, — i^n liebte, unb eine anbere Wäre fo bermeffen, fo t^fbrid^t, i^n

neben mir 3U lieben, — wafl fage ii^, ju lieben? — i^n nur anjufel^en, —
Wa8 foge ic^, anjufel^en? — fic^ nur eine ©ebanfe bon i^m in ben ©inn

(•) Bl. Le llamO una noche obscara —
Rein. Y vino a verte? Bl. Pluguiora

A dies, que no fuera tanta

Hi desdicha, y au flneza.

VIno mas galan que nunca,

Y yo que doa vecea cicga,

Pur mi mal, eataba entoncea

Del amor, y laa tinieblaa —
«tfflng, aCrtte. VII. 18
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foimnen ju loffen: ba« follte btefet onbern nic^t ba« ?eben foflen? — Sht

fle^efl, toie fe^r mt(^ eine bIcS Dora««gefe(}te, erbid^tete (Stferfni^l auf*

bringt: urtl^ite boroufi, wo8 i(^ be^ einer tooffren l^un toürbe. 3^*

i(^ mit^ nur eiferfüc^tig: ^üte bid^, nti<^ e8 ttirflic^ ju ma<^cn!(*)

3Rit biefer 2^ro:(|ung gef)t bie Sföniginn ab, unb (ä§t bie Slanca

iu ber äußerfien Serjweiflung. üDiefe« fehlte no^ ju ben Seleibigungen,

über bie fi^ iBlanca bereite ju beflagen ^tte. 3)ie jfbniginn l^t i^t

3Safer unb Sruber unb Vermögen genommen: unb nun UjiK fle if)t au(^

ben ©rafen nehmen. I:ie 9ia(^e »ar fc^on befd^Ioffen: aber toarum

fott Slanca noc^ erfl »arten, bi« fle ein anberer für fie ooUjiel^t? ©ie

»in (te felbfl be»erfftenigen, unb nod^ biefen Slbenb. Sll8 fiammerfrau

ber ÄBniginn, muß fie fie auöHeiben l^elfen; ba ifi fie mit i^r aHein;

unb e« fann il^r an ©eicgen^eit nic^t fehlen. — ©ie fie^t bie Äöniginn

mit bem ifanjter »ieberlommen, unb gel/t, fi^ ju i^rem SJorl^ben ge*

fagt }u machen.

SDer ßanjler l^ätt oerfc^iebne iBrieffc^aften, bie i^m bie j?öniginn

(*) Rein. Esto cs zclo, Bianca. Bl. ZcIos,

ASadiendose una letra.

Rein. Que decis? Bl. ScRora, que

Si acaso possible fuera,

A no ser vos la que dice

Essas palabras, dixera,

Quo eran zelos. Rein. Que son zelos?

No son zelos, es ofensa

Que me estais haciendo vos.

Supongamos, que quisiera

A el Conde en csta ocasion:

Pues si yo a el Conde quisiera

Y alguna atrevida, loca

Prcsumida, descompuesta

Le quisiera, que cs querer?

Que le mirara, o Ie viera;

Que es verie? No s4 que diga,

No hai cosa que menos sea —
No la quitara la vida?

La sangre no Ib bebiera? —
Los zelos, aunquc fingidos,

Mo arrebataron la lengua,

Y dispararon mi enojo —
Mirad que no me deis zelos,

Que si fingidos se altera

Tanto mi enojo, ved vos,

Si fuera verdad, que hiciera —
Escannentad cn las burlas,

No me deis zelos de veras.
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nur ouf einen Stf(^ ju fegen Befiel^ft; fie »in fie bor ©^fafgel^en no(^

burt^fel^n. ®er Äonjlet etl^ebt bie aufferorbentfi^e SBodjfomfeit, mit ber

fie i^ren SReid^Sgefc^öften obliege
;

bie fföniginn erfennt e8 für i^re ^flid^t,

unb beurfanbet ben flankier. 9?un ift fie allein, unb fe^t fid^ ju ben

*»iil fi<^ i^^e® »erliebten ßummerß entfd^Iagen, unb an«

fiänbigem ©orgen überfaffen. Sfber bo8 erjfe Rapier, »a8 fie in bie

$onbe nimt, ifi bie Siltf(^rift eine« @rafen §etif. ßine« @rafen!

„3Rn§ ea benn eben, fagt fie, »on einem Orafen fe^n, »a« mit juerft

oorfömmt!" Diefer 3“9 ip bortrefflic^. Stuf einmaf ifl fie »ieber mit

i^rer ganjen ©eefe be^ bemjenigen ®rofen, an ben fie i^t nic^t benfen

»ollte. ©eine ?iebe 3ur Sfanca ifi ein ©tod^el in ü^rem ^erjen, ber

ifir ba« 2eben jur ?afl moi^t. ®i8 fte ber lob bon biefer ÜRarter be«

fre^e, »ifl fie be^ bem Srnber be« SEobe8 Jünberung fu(^en: unb fo fällt

fie in ©4»faf.

Snbem tritt Sfanca herein, unb l^at eine bon ben ^ifiolen be«

@rafen, bie fie in i^rem 3>»»« gefunben. (®er S)i(^ter l^tte fie, ju

anfange biefe« a(t«, ni(^t bergeben« bafiin trogen (offen.) ©ie .pnbet

bie Äöniginn aflein unb entf(^Iofen: »a« für einen bequemem augenblid

(önnte fte fu^ »ünfd^en? aber eben ^t ber ®raf bie Sfonco gefut^t,

unb fte in i^rem getroffen. O^ne

»0« nun gefd^iefit. 6r fömmt oifo, fie fiier ju fut^en; unb fömmt eben

no(^ Sure^t, ber (Blonca in ben mörberifd^en arm ju foflen, unb t^r

bie ^ifiole, bie fie auf bie Äoniginn ft^on geffxinnt f>at, ju entreiffen. 3n»

bem er ober mit i^ ringt, gefit ber ©df^ug Io«: bie fioniginn er»0(^t,

unb afle« fömmt au« bem ©d^Ioffe ^erjugelaufen.

®ie Äintfltnn. ttm ffneattun) $a! 2ßa« ifi bo«?

Der it 003 Irr. $erbe^, l^erbe^! SBo« »ar bo« für ein Jfnofl, in

bem 3i»*nti ber Äöniginn? 9Bo« gefc^iel^t ^ier?

fiCfftr. (mit k« sfiftcit ln ktt ©roufomer 3ufaÖ!

Kit Königinn. SEBo« ifi ba«, @raf?

®ffrr. 3Ba« fofl i(^ t^un?

Hie ftöniginn. ®Ianco, »a« ifi ba«?

Kianeo. ÜRein £cb ifi ge»i§!

«ffti. 3n »efifier 93er»irrung bepnbe it^ mid^I

Brr jlanilti. SBie? ber @rof ein SSerrät^er?

«ffrr. (ifk e«it*) SBoju fofl ic^ mi(^ entf^lieffen? ©(^»eige id^
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fo faßt bo« ®er6re^en anf mi^. Sage bte SBal^rl^ett: fo toerbe i(^

ber nic^tSwürbige ®crf(äger meiner ©eliebten, meiner Slanca, meiner

t^euerflen Bianca.

Die Jtonisinn. ®inb fie ber Serrät^er, @rof? SBifl bn t9,

Sionca? SEBer eon eu^ tjar mein SRetter? teer mein SKörber? 9Kic^

bfinft, i(^ l^örte hn ©c^Iafe eud> beibe rufen: Serröt^erinn ! Serrä%r!

Unb bo^ lann nur eine« öon eut^ biefen 9?omen »erbieneu. SBenn eine«

»on euc^ mein Seben fm^te, fo bin id^ eä bem anbern ft^ulbig. SBem

bin i^ e« fd^ulbig, @raf? 2Ber fm^te e«, Sianca? fc^teeigt? —
SBo^t, f(^teeigt nur! 3d^ teil! in biefer Ungeteiff^eit bleiben; id^ teitt

ben Unfc^ulbigen ni(^t teiffen, um beu ©d^utbigen nic^t ju fennen. 3MeI»

Iei(^t bürfte e« mi<^ eben fo fel^r f^mer3en, meinen Seft^ü^t ju et»

falzten, oI« meinen geinb. -3^ teitt ber Slanca gern i^re Serrätl^erej;

»ergeben, teitt fte i^r »erbonfen; teenn bofür ber ®raf nur un»

f(^ulbig tear. (*)

Slber ber j?an3(er fagt: teenn e« bie Söniginn fc^on l^ierbeb teotte

beteenben laffen, fo bürfe et e« bod^ nic^t; bo6 SSerbre^en feb 3U groß;

(*) Conde, vos traidor? Vos, Bianca?

El juicio csta indiferente,

Qual me libra, quäl me mata.

Conde, Bianca, respondedmel
Tu a la Reina? tu a la Reina?

Oid, aunquo conlusamente:

Ha, traidora, dixo et Conde;

Bianca dixo; Traidor eres.

Estas razones de entrambos

A entrambaa cosas convienen:
' Uno de los dos me libra,

Otro de los dos me ofende.

Conde, quäl me daba vida?

Bianca, quäl me daba muerte?
Oecidmcl — no Io digals,

Que neutral mi valor quiere,

Por no saber el traidor,

No saber el innocente.

Mejor es quedar conlusa,

En duda mi juicio quede

,

Porque quando mire a alguno,

Y de la traicion me acuerde,

A pensar, que es el traidor,

Que es el leal tambien piense.

Yo le agradeciera k Bianca

,

Que ella la traidora Tuesse,

Solo k trucque de que el Conde
Fuera el

,
que estaba iimocente. —
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fein %mt erfobete, ti ju ergrünbtn; befonberd ba aller Snfd^ein fld^

tDtber ben (Srafen erflöre.

Die fi£ni0tnn. S^et 5fanj(er man mug t9 nnterfud^en.

— ®raf, —
Cffei. ÄBmgtnn! —
Bit ftiniginn. Sefennen ®ie bte 3Baf>rl^eit. — (itip «cito äib«

tote fel^ fürchtet meine Siebe, jte jn l^örenl — SBat e« Sianca?

UngtüdniB^er!

Die Ainiginn. SSar eS Slanca, bie meinen S^ob toollte?

®fr*r- 5Rein, Äoniginn; ®ianca toat tS nid^t.

Bit Afnigtnn. @ie toaren tS aifo?

®ffti. ©t^redlii^e« ®c^id(faU — 3d^ toeig nii^t.

Bit ABniginn. ®ie toiffcn e« nit^t? — Unb toie lömmt biefeS

mötberift^e 3EBerfjeug in i^re ^anb? —
®er ®raf fc^toeigt, unb bie Äöniginn bepel^ft, i^n nod^ bem 5Eotoer

}U bringen. Bianca, btö gd^ bie @at^e me^r auf^eOet, foD in il^rem

3immer betonet toerben. ©ie toerben abgefü^rt, unb ber jtoebte Äuf*

jug ft^Iiegt.

@edf)ö unb fed^jigfleö 0tu(f.

®en 18ten S)ecetn6er, 1767.

®er britte Slufjug fängt gt^ mit einer langen 9Jlcnofoge ber Ä8»

niginn an, bie allen ©i^arfgnn ber Siebe aufbiet^et, ben ®rafen un>

fi^ulbig JU gnben. I)ie Sielieicbt toerben nii^t gefparet, um i^n toeber

al8 i^ren 2Rörber, not^ al6 ben Sieb^ber ber Bianca benlen ju bürfen.

Sefonber« ge^t ge mit ben SorauSfe^ungen toiber bie ®tanca ein

toenig fe^r toeit; ge benft über biefen $unft überhaupt (ange fo järttii^

unb gttfam ni^t, al« toir e« tool^I toünfi^en mSd^ten, unb al8 ge auf

unfern^ Jlfieatem benfen mügte. (*)

(*) No pudo Ber que mintiera

Bianca en lo que mc conto

De gozarla el Conde? No,
Que Bianca no lo flngicra:

No pudo haverla gozado,
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6« fotnnten btr unb ber Äan3ler: iener, i^r feine fjreube

über bte glütfüti^e (Sr^Itung i^re« SebenS jn bejeugen; b'tefet, if|t einen

neuen Setoei«, ber ftd^ toiber ben ffiffey äußert, öorjulegen. Slnf ber

^ijtoie, bie nion i^m au8 ber ^lanb geuommen, fte^t fein 9?ome; fie

gehört il^nt; unb toent fie gehört, ber fie unfhreitig au(^ brauchen

looDen.

®o{^ ni(^M f(^einet ben (Sffe^ untoiberfbret^tic^er 3u berbamnien,

atd toad nun erfolgt. (Sofnte f»at, be^ anbred^enbem Stage, mit bem

bemußten ^Briefe nac^ @c^ott(anb abge^en WoQen, unb iß angel^Iten »orben.

©eine Süeife fielet einer §(udjt fe^r o^nlid^, unb eine fot(^e gluckt läßt

oermutben , baß er an bem SJerbrecben feined $errn Sntbeil lönne gehabt

haben. Sr mirb olfo bot ben ßan3(er gebracht, unb bie ßöniginn beßehtt,

ihn in ihrer @egenmart 3U oerhbren. S)en !ton, in metchem ß<h Sofme

redhtfertiget, fann man leicht errathen. Cr toeiß »on nid^t«; unb olb er

fagen foQ, too er h«igetooHt, läßt er ß<h um bie SBahrheit nicht lange

nöthigen. Cr 3eigt ben SBrief, ben ihm fein ®raf, an einen anbern

©rafen nach ©chottlanb 3U überbringen befohlen: unb man toeiß, toa«

biefer SBrief enthält. Cr toirb gelefen, unb Sofme erßaunt nicht wenig,

als er hört/ wohin e« bamit abgefehen gewefen. Äber noch mehr erftaunt

er über ben ©chtuß beßelben, worinn ber Ueberbringer ein Vertrauter

heißt, burch ben IRoberto feine äntwort ficher beßeüen fbnne. „3EBa«

„höre ich? ruft Cofme. 3ch ein Vertranter? beb biefem unb jenem! ich

„bin fein Vertrauter; ich bin niemal« einer gewefen, unb will auch

„meinem Seben feiner fc^n. — $abe ich Wohl ba« Slnfehen 3U einem

„Vertrauten? 3ch möchte hoch Wißen, wa« mein $>txx an mir gefunben

„hätte, nm mich bafür 3U nehmen. Sch, ein Vertrauter, ich, bem ba«

„geringße ©eheimniß 3ur l'aß wirb? Sch weiß, 3um Cfempel, baß Slanca

„unb mein $err einanber lieben, unb baß ße heimlich mit einanber oer'

„hebrathet ßnb: e« h^l ba« $er3 abbrüefen wollen; unb

Sin estar enamorado,

Y quando tierno, j rendido,

Entnnccs la haya qucrldo,

No puedc haverla olvidado?

No lo vieron mis antojos

Rntre acogimientos sablos,

Mui callando con los labios,

Mui bachiller con los ojos,

(juando al dccir sus enojos

Yo SU despecho reBi?
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„mm totll e« nur fogen, bamit fle p6f(^ felgen, meine Herren, toai

„für ein Sertrouter i(^ bin. Schabe, bo§ t9 nic^t ettoa« tiel toic^tigere«

„ifl: i(^ mürbe e« eben fo mo^l fagen."(*) ®iefe 5Wa<^ri(^t f^merjt

bie Aöniginn nici^t meniger, al8 bie Ueberjeugung, }u ber fte bur^ ben

unglüdli(^en Srief bon ber ®errät^et) be« ©rafen gelangt. ®er $erjog

glaubt, nun au(^ fein @tiQf(^meigen brechen }u müffen, unb ber ßönU

ginn nic^t länger ju »erbergen, mo8 er in bem ber SBianca ju»

fälliger SBeife angel^ßrt l^be. Der ffanjter bringt auf bie Sefhfafnng be«

®errätl^er«, unb fobatb bie fföniginn mieber allein ifl, reifen fie fomo^I

beleibigte STlafeflät, als gelränfte !^iebe, be4 ©rafen 2^ob ju beft^iegen.

fRunmei^r bringt unß ber 2)ic^ter 3U i^, in ba4 ©efängnig. üDer

jfanjter fSmmt unb eröffnet bem ©rafen, bag i^n baö ^rlament für

fi^uibig erfannt, unb jum iZlobe berurtl;ei(et ^be, melc^e^ Urtl^eil morgen

bed Stage^ uoOjogen merben foQe. !Der ©raf betl^euert feine llnfc^uib.

®er llanjlrr. 3^re Unfc^ulb, ÜW^lorb, moKte ic^ gern glauben:

ober fo »iete Semeife miber ®ie! — $oben fle ben SSrief an ben 8?o*

berto nic^t gefc^rieben? dfi eS nii^t 3l^r eigen^nbiger 9lame?

®ffri. ÄUerbing« ifl er e8.

Der Äonjltr. $»ot ber $erjog bon ?lian3on ®ie, in bem ^iwmer

ber Ü3(anca, nic^t auöbrü(ni(^ ben 2^ob ber fiöniginn befc^iiegen l^ören?

®ffcf. SBaö er gehört ^t, l^t er frel^iic^ gel^ört.

Der Han 3 ltr. @abe bie £öniginn, alö fte ermat^te, nit^t bie

?ifloIe in 3^rer $)onb? ©el^ört bie ^iflole, ouf ber 3^r 9lome geflot^en,

nic^t 3^nen?

(•) Que escucho? Sefiores mios.

Dos mit demonsios nio Heven,

Si yo confldente soi,

Si Io he sido, o si Io fuoro,

Ni tengo intencion de scrio.

— — — — — Tengo yo

Cars de ser confidente?

Yo no ai que ha visto en ml
Mi amo para tenerme

En esta opinion
; y & (e,

Que me holgara de que fuesse

Cosa de mas importancia

Un secretillo mul leve,

Que rabio ya per deciiio,

Que es que el Conde a Bianca quiere,

Que eatan casadoa los dos

En secreto — — — — — —
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3(^ fann e« ni^t leugnen.

Htt jft analer, ©o fmb ©ie jo fi^ulbig.

®fjtr 3)od (eugne

Der Aon 3 lri. 9?un, tote Tomen ©ie benn bo}u, bo§ ©te ben

Brief on ben 9toSerto fc^rieben?

®fftT. teci§ ni^t.

Her Aonsler. SEBie Tom e8 benn, bo§ ber fierjog ben berröt^

rifd^en ®orfo§ ou« 3^rem eignen 3J?unbe bernel^men mußte?

®fftr. SSJeil e« ber ^immet fo tootlte.

Der fianjler. 2Bie Tom t9 benn, boß boö mörbetifc^e SBerf»

jeug in Ol^en ^)önben fonb?

®ffer. SEBeii ic^ niel UnglUcf l^obe.

Her ßanjlei. SBenn olled boä Unglücl, unb nic^t ©c^utb iß;

n?o^irIi(^, greunb, fo f})iclet O^nen O^r ©(^idfol einen ^wrten ©treic^.

©ie »erben i^n mit Ol^rem ßo})fe bejo^Ien müffen.

®fftr. ©i^Iimm genug. (*)

y

(*] Cond. Solo el descargo que tongo

Es el cstar innocente.

Senescal. Aunque yo quiera crcerlo

No me dexan los indicios,

Y advertid, que ya no ea tiempo

De dilacion, que maBana
Havels de morir. Con. Yo muero

Innocente. Sen. Pues decid

No escribisteis a Roberto

Esta carta? Aquesta firma

No es la vuestra? Con. No lo niego.

Sen. ei gran duquo de Alanzon

No os oyö en el aposento

De Bianca trazar la muerte

De la Heina? CoN. Aquesso cs cierto.

Sen. Quando despertb la Reina

No OS hallö, Conde, a vos mesmo
Con la pistola en la mano?
Y la pistola que vemos

Vuestro nombre alli gravado

No cs vuestro? Con. Os lo concedo.

Sen. Luego vos cstais culpado.

CoN. Esso solamente niego.

Sen. Pucs como escribisteis, Conde.

La carta al traidor Roberto?

CoN. No lo s4. Sen. Pues como el Duque

Que escuchö vuestros intentos,

Os convence en la traicion?

CoN. Porquo assi lo quiso el cielo.
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„SDStffen 3^ro ©naben ni<i^t, froßte ßofme, ber babe^ ifl, ob fle

etea mit ^ngen »erben?" ®er Äanjier anttoortet 5Wein, »eil

tl^n fein ^err hinlänglich gerechtfeitiget h<tbe; unb ber ©raf erfuc^t ben

Äanjier, ju oerftatten, ba§ er bie S3ianca noch feinem Jobe fprechen

bürfe. ®er fiansfer bctancrt, ba§ er, al8 SJichter, ihm biefe Sitte oer=

fügen müffe; »eit befchtc?ffen »erben, feine $)inrichtung fo heimlich, alö

mögtich, gefchehen ju taffen, auS furcht »or ben ÜJJitecrfch»orncn , bie

er oietteicht fo»oht unter ben ©roßen, at« unter bem 5ßöbct in SDtenge

haben möchte, ©r ermahnt ihn, fich jum 2obe ju bereiten, unb geht ab.

®er ©raf »ünfehte bto8 beö»egen bie Stanca noch einmat ju fpre^en,

um fte JU ermahnen, oon ihrem Sorhoben abjuftehen. ®a er eö nicht

münbtich thun bürfen, fo »itt er e8 fchrifttich thun. ©h'^f **nb Siebe »er«

binben ihn, fein Sebeji für fie hi»J«9*ben; beij biefent Dhfer, ba« bie

Sertiebten alle auf ber Bwnflf führen, ba« aber nur beh ihm ä“r tüBirf«

tichfeit getaugt, »itt er fte befch»ören, e9 nicht fruchtto« bteiben ju taffen.

©8 ift 9tacht; er fe(jt ftch nieber ju fchreiben, unb bepehtf ßofmen, ben

Srief, ben er ihm hernach ö'^en »erbe, fogteich nach feinem lobe ber

Stanca einjuhänbigen. ©ofme geht ab, um inbeß erfi ou8jufchtafen.

©icben unb fcdhjigjle6 ©tücf.

$tn 22|ltn ®ecembet, 1767.

9?un fotgt eine ©eene, bie mon »oht fch»ertich erwartet hätte. Stile«

tfl ruhig unb flitle, al8 auf einmal eben bie ®ame, welcher ©ffejr in bem

«rflen Sitte ba8 Seben rettete, in eben bem Stnjuge, bie h«tbe iDSaffe auf

Sek. Como hallando en vuestra mano
Os culpa el vil instrumento?

Con. Porque tengo poca dicha.

See. Puea sabed, que si os desdicha

Y no culpa, en tanto aprieto

Os pone vuestra fortuna,

Conde amigo, que supuesto

Quo no dais otro descargo,

En fe de indicios tan ciertos,

liattana vuestra cabeza

Ua de pagar — —
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bem ©efi^te, mit einem Sii^te in ber $)anb, ju bem (Srafen in ba«

©efängniß !((ereintritt. 68 ift bie Äöniginn. „3)et Oraf, fogt fle nor

ft(^ hn ^ereintreten
,

„l^t mir bo6 geben er^iten: i^ bin i^m bafür

„nerbfli(^tet. iDer @rof mir ba« geben nehmen tooQen: ba8 fc^re^et

„um Slad^e. ®ur(^ feine 93erurt^eitung ift ber ©ere^tigfch ein ©enflge

„gef^e^en : nun gefdjel^e e« aud) ber ®anfbarfeit unb giebe." (*) ^bem
fie nä^er fömmt, mirb fie gewahr, baß ber @raf fc^reibt. „O^ne 3b>eifel,

fagt fie, „an feine Bianca! S93a8 f(^abet ba8? fomme an8 giebe,

„auö ber feurigften, uneigennüfcigflen giebe : iftt fd^Weige bie 6iferfu(^t!—
„®raf!" — 2)er ©raf ^ört ftc^ rufen, fiefit hinter fi(^, unb ffringt »oHer

©rftaunen ouf. „SBa« fel^ ic^!" — „Seinen Iroum, föfnrt bie Äöniginn

fort, „fonbem bie SBa^rl^eit. 6ilen ®ie, fu^ bonon ju überjeugen, unb

„taffen ©ie un« foflbare Äugenbtiife nie^t mit 3»eifetn verlieren. — ©ie

„erinnern fic^ bod^ meiner? bin bie, ber ©ie ba8 geben gerettet.

^öre, baß ©ie morgen flerben follen; unb i(^ fomme, Ol^nen meine

„©(^ulb abjutragen, O^nen geben für geben ju geben. ^obe ben

„©(^tüffel be8 ©efängniffe« ju befommen gemußt, ^agen ©ie mi(^ ni(^t,

„mie? $ier ift er; nefimen ©ie; er mirb 3^nen bie Pforte in ben ^rf

„eröffnen; pieken ©ie, ©raf, unb er^tten ©ie ein geben, ba8 mir fo

tl^euer iß."

®ffcr. I^euer? O^nen, ÜKobome?

J9ie£iini0inn. ilBürbe i(^ fonp fo oiet gemagt !^ben, al8 i(^ möge?

®fftr. SBie finnreic^ iß ba« ©(^icffal, ba« mii^ »erfolgt! 68-

pnbet einen 2Beg, mic^ burc^ mein ©tüd( fetbp ungtüfftic^ 3u machen.

3(b f(^eine gtüdtic^, meil bie mic^ ju befreien fömmt, bie meinen lot

mill: aber i(^ bin um fo »iel unglütftic^er, meil bie meinen Job miU, bie.

meine fSretj^eit mir onbiet^et. — (**)

(*) El Conde me diö la vida

Y assi obligada me veo;

El Conde me daba muerte,

Y' aasi ofendida me quexo.

Pues ya que con la aentencia

Esta parte he satiafecho,

Pues cumpb con la justicia,

Con el amor cumplir quiero.

{**) Ingeniosa mi fortuna

llallb en la dicha maa nuevo

Modo de bacermo inreliz,

Puea quando dichoso veo,
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!Z)te jfBnigmn ^ürauS genugfam, bag f!e SfTe; fennet. @r

»ertDctgert ft<^ ber @nobe, bte fte angetragen, gänjltci^; aber er bittet,

fie mit einer anbem ju oertaufAen.

Die fljntgtnn. Unb mit melier?

0ffer. 37tit ber, Sßabame, von ber i(^ toeig, bag fle in d^rem

Vermögen fielet, — mit ber Onabe, mir ba« ängefic^t meiner ÄÖniginn

felgen ju laffen. ift bie einjige, um bie id^ e8 nid^t ju Hein ^Ite,

©ie an ba« ju erinnern, toa« id^ für ©ie get^n ^be. Scb bem Seben,

ba« id^ O^nen gerettet, befc^mßre i(^ ©ie, SWabame, mir biefe ©nabe ju

erjeigen.

®ie jRSniginn. (m M) SBa« foD i(^ t^un? SSieDeii^t, toenn er

mid^ fie^t, bag er fii^ re^tfertiget! l£>ad münf(^e ic^ ja nur.

®ffer. Serjbgem ©ie mein ©lüd nic^t, iKabame,

Die fifniginn. Sßenn ©ie ti benn burd^auS moQen, ©raf; mol^t:

aber nefimen ©ie erft biefen ©d^Ififfel; Don ii^m ^öngt 3^r ?eben ab.

9Bad i(^ i^t für ©ie t^un barf, fönnte ic^ ^ernad^ bieHeid^t ni(^t bürfen.

97el^men ©ie; i(^ toiH ©ie gefid^ert miffen. (*)

® f f e I. (Intern n ben 6<»tü(fet nimmt) erlenne biefe SSorfi(^t mit

3)anf. — Unb nun, iWabame, — i(^ brenne, mein ©d^idffol auf bem

ängefli^te ber Äoniginn, ober bem übrigen ju lefen.

Uit üiniginn. ©raf, ob beibe gteid^ eines ftnb, fo gel^ört bod^

nur baS, melt^eö ©ie nod^ fe^en, mir ganj allein; benn ba«, toeti^eS

©ie nun erblicfen, (tntem ge tie anaftc atntmmt) ift ber jtöniginn. deneS,

mit toeld^em i^ ©ie erft fpra^, ip nid^t me^r.

8ffrr. 9?un jlerbe ic^ jufrieben! ift eS baS Sorred^t beS

föniglii^en äntii^eS, baß eS jeben ©c^ulbigen begnabigen muß, ber eS

Que me libra quien me mala,

Tambien desdichado advicrto,

<}ue me mala quien me libra.

(•) Puea si esto ha de fer, primero

Tomad, Conde, aqueata Uave,

Que si ha de (er instrumento

De vuestra vida, quiza

Tan otra, quitando el velo,

Serd, que no pueda entonces

Uacer Io que ahora puedo,

Y como a daros la vida

Me empend, por Io que os debo,

Por si no puedo despues,

De esta suerte me prevengo.
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erSIicft; unb au(^ mir mfi§te biefe bc4 ®efe^4 jn ©tatten

fommen. !Z)o(^ )DtII meniger ^tcrju, a(e ju mir felbfi, meine 3uflnc^t

nehmen, miQ eS tnagen, meine 57oniginn an bie !Dienfie ju erinnern,

bie i<^ il^r unb bem Staate geleiflet — (*)

Dir ilöniginn. 9n biefe ^abe ic^ mi(^ fd^on felbft erinnert. 9bec

3^r Serbret^en, @raf, ifl größer al8 3f»re Dienfle.

(Sfftr. Unb i^ l^abe mir ni(^tö bon ber $u(b meiner itöniginn }u

berfpred^en?

Bit fiiinigtnn. 9Ud^t8.

©fftr. SSSenn bie fföniginn fo jhreng ijl, fo mfe i(^ bie Dame

an, ber ic^ bad ?eben gerettet. üDiefe mirb bo(^ tool^I gütiger mit mir

terfa^ren?

Bit fifiniginn. !Diefe f>at fc^on me^r get^n, alö fte feilte: fie

l^t d^nen ben 3Beg geöfnet, ber ©erec^tigfeit ju entflie^n.

Cfftr. Unb mel^r l^be ic^ um Sie nic^t eerbient, um Sie, bie

mir 3^ Seben fc^ulbig ifi?

Bie Bönigin n. Sie ^ben f(^on gehört, baß ic^ biefe 3>ame tti^t

bin. 9ber gefelgt ic^ märe eö, gebe ii^ 3fmen nii^t eben fe biel mieber,

alö ii^ bon dienen ernfsfangen l^be?

Cfftr. Sßo baö? S)abur(^ bo<^ too^I nic^t, baß Sie mir bot

Sd^Iüffel gegeben?

Bit Bönigin n. ^aburt^ aDerbingö.

«fftr. ®er SlBeg, ben mir biefer Sc^Iüffel eröffnen fann, ifl »e*

niger ber SBeg jum ?cben, alö jur Sd^onbe. iffio« meine 5re^l)eit be»

toirfen foD, muß nit^t meiner gurd^tfamfeit ju bienen f(^einen. Unb bo(^

glaubt bie Aöniginn, mic^ mit biefem Sc^Iüffel, für bie 9lei(^e, bie iäf

i^r erfo(^ten, für baö IBIut, baö i(^ um fie »ergoffen, für baö Seben,

(*) Morird jo consolado,

Aunque si por privilegio

En viendo la cara al Rey

Queda perdonado el reo;

Yo de este indulto, Seiiora,

Vida por ley me promoto;

Kalo es en comun , quo es

Lo que a todos da el derccho;

Pero si en particnlar

Morecer el perden quiero,

Oid, vereis, que me ayuda

Major indulto en mis beefaos,

Mis hazafias — — — —
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b«8 ic^ il^ erhalten, mid^ mit biefem etenben ®^(üfTet für aHefl bo8 ob»

julol^nen ? (*) 06) »ifl mein Peben einem onflonbigern SRittet ju bonfen

^oben , obei {terben. (int«m n imi$ k«m stnfiti s<^o

Hit Ainiflinn. SBo ge^en ®ie l^in?

Qiffti. 9?i(^«teürbige« SBerfjeug meine« ?ebena,‘iinb meiner (5nt=

e^rung! SSJenn be^ bir olle meine Hoffnung beruhet, fo empfange bie

glutl^, in i^rem ticfften Slbgmnbe, olle meine ^offnnng! i®t «sfiut ui

gtnjitr, nnti mltft k<n bui4 ka< in tcn Jtana() !I/Ur^ bie ^Inc^t, märe

mein Seben niel jn tl^euer erfouft. {**)

Bit fioniflinn. SBo« ^oben Sie get^on, ®rof? — Sie l^ben

fe^r Übel getl^on.

®fftr. SBäonn id^ jterbe: fo borf id^ menigflenö (out fogen, boß i^

eine nnbonfbore Äoniginn l^interloffe. — 355iH fie ober biefen Sormurf

nit^t: fo benfe fte ouf ein onbere« fIKittet, mi(^ jn retten. I)iefe« un=

onftonbigere l^be id^ i^r genommen. berufe mic^ not^mot« ouf meine

®ienfte: e« fle^it bei) i^r fie ju belohnen, ober mit bem Snbenfen ber»

felben i^ren Unbonf ju »eremigen.

litAönt 0inn. 3d^ muß bo8 (entere @efo!^r loufen. — ®enn

mo^rii^, me^r (onnte idb, o^ne Stodbt^eU meiner ®ürbe, für Sie ni<^t

t^nn.

®ffrr. So muß id^ bonn ßerben?

(*) Luego esU, que assi caminö

AbrirA a mi vida, abhendo,

Tambien Io abriri a mi infamia;

Luego esta, que instrumento

De mi libertad, tambien

Lo havri de fcr de mi micdo.

Esta, que solo me sirvc

De huir, es el desempcno
De Reinos, que os he ganado,

De servicios, que os be hecho,

Y en fin, de essa vida, de essa,

Que teneis oy por mi csfUerzo?

En esta se cifra tanto 7 —
(••) Vil instrumento

De mi vida, y de mi iniamia,

Por esta rexa cayendo

Del parque, que bäte el rio,

Entre sus crystales quieru,

Si sois mi esperania, hundiros,

Caed al humedo centro,

Donde el Tamasis sepulte

Mi esperanza, y mi remedio.

/
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Dir flinigintt. O^nfe^fbor. !Dte fjran toottte ©i« retten; bte

ÄÖniginn muß bent SRec^te feinen ?ouf loffen. ÜRorgen ntfiffen ©ie fierben

;

unb e« iji f(^on morgen, ©ie ^ben mein ganjefl SRHieib; bie SfBe^utl^

bricbt mir bo« f)erj; aber e« ifl nun einmal ba« ©<^iifal ber ffönige,

ba§ fte oiel n>eniger na<b i^ren (Embfinbungen ^nbeln fönnen ,
a(d anbere.

— ®raf, id^ em^fe^Ie ©ie ber Sorftcbt! —

Stcfjtunbfc^jigflcäStücf.

®tn 25gen ®ecembet, 1767.

9?o(^ einiger SHSorttoei^fel jum Slbfc^iebe, noc^ einige Änörufungen

in ber ©tille: unb beibe, ber @raf unb bie ÄBnigimt, ge^en ab; jebe«

bon einer befonbem ©eite. 3m $erau8ge^en, mug man fi(^ einbitben,

(Sffey Sofmen ben ®rief gegeben, ben er an bie ®lonca gefc^rieben.

35enn ben Sugenblirf barauf förnmt biefer bamit l^erein, nnb fagt, bag

man feinen ^erm jum Jobe fü^re; fobafb e« bamit borbe^ fe^, »oDe

er ben ©rief, fo toie er e« berf;jro(^en, übergeben. 3nbem er i^n ober

anfiel^t, ermaßt feine 9?eugierbe. „SEßa6 mag biefer ©rief tool^I entölten?

„(Sine (5beberf(^reibung? bie fäme ein Wenig ju f^St. ®ie STbfc^rift bon

„feinem Urt^eile? bie wirb er bo^ ni(^t ber f<bidfen, bie e« jur SBittWe

„ma(^t. ©ein leflament? aud^ wol^I nid^t. 9?un Wa« benn?" (Sr Wirb

immer begieriger; jugleic^ fällt il^m ein, wie e« il^m ft^on einmal fafl baS

Seben gefoflet l^tte, baß er nii^t gewußt, Wa« in bem ©riefe feine«

$erm jtünbe. „SBäre i(^ nid^t, fagt er, beb ^are jum Ser»

„trauten borüber geworben? ^o^l ber ®eber bie Sertrautfcbaft ! 3?ein,

„baa muß mir nit^t wieber begegnen !" Äurj, (Sofme befc^ließt, ben ©rief

JU erbrechen; unb erbricht ihn. 97atürli(h, baß ihn ber Onhalt öußerfl

betroffen macht; er glaubt, ein wichtige unb gefährliche

H)inge enthalte, nicht gefchwinb genug lo« werben ju fönnen; er jittert

über ben bloßen ©ebanlen, baß man e« in feinen ^änben finben fönne,

ehe er e« frebwillig abgeliefert; unb eilet, e« geraben Sege« ber ffönighm

JU bringen.

(Sben förnmt bie jföniginn mit bem ffanjler h^raua. Sofme will fle
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fctn Äonjler nur erfl oBfertigen loffeii; unb tritt 6e^ ©eite. ®w Äßntginn

ert^eitt bem jfanjttr ben le^ttn SBefc^I j«r Einrichtung bt« ©rnfen; fie

foll fogtcich, uub ganj in bcr ©tiße roll5 c>gen leerten; baß SBcif fcQ

nicht« taeon erfahren, bi« ter gcfötfte Leichnam ihm mit ftummer

Irene unb ©eherfam jnnife. (*) len jiepf fett ter Äanjter in ben ©aai

bringen, unb, nebft bem blutigen 3?ei(e, unter einen lepfich legen taffen;

hierauf bic ©regeu bc« SJeid;« eerfammetn, um itjuni mit ein« Verbrechen

unb ©träfe ,;u jeigen, jugteicfi fie an tiefem ®el)fpiele ihrer 'Wi<hi 5“

erinnern, unb ihnen einjnfct)ärfen, bafi ihre Jtbniginn eben fo ftrenge ju

fe^n miffe, at« fie gnäbig fetjn ju fönnen roünfche: unb ba« aße«, toie

fie ber lichter fagen läft, nach ©ebraud; unb ©itte be« Jfanbe«. (_**)

®er Sanjter geht mit tiefen Sefehten ab, unb ©ofnte tritt bie ßö«

niginn an. „liefen Vrief, fagt er, „tjat mir mein gegeben, ihn

„nndj feinem lobe ber Stanca einjuhänbigen. Och h^i>* ihJ* aufgemacht,

„ich teeig fetbft nid;t loarum; unb ta i^ liuge barinn pnbe, bie Ohro

„Stiiajeftät miffen müffen, unb bie bem ©rafen bießeicht noch }u ©tatten

„fommen fönnen: fo bringe ich ihn Oh^o ÜKajeftät, unb nicht ber Vtanca."

®ie ^töniginn nimt ben Vrief, unb tiefet: „Vtanca, id; nahe mich meinem

„testen Slugenbtiefe
;
man »iß mir nidjt bergönnen, mit bir ju fpre^n:

„empfange atfo meine ©rmahnung fdjrifttich. 9lber bor« erfte lerne mich

„fennen; ich bin nie ber Verräther getoefen, ber ich bir bießeid)t gefchienen

;

„ich bcrfprach, bir in ber bemühten ©ache behütflich ju fepn, bto« um

(•) Uasta quo el Ironcc. cadaafer

I.ü sirva de muda lengua.

{*•) Y assi al salon de palacio

llareis que llamados vengan

Loa Grandes y los Milordcs,

y para que alU le vean,

Uebaxo de una Cortina

Hareis poner la cabeza

Con el sanRriento cuchillo.

Que ameneza junto a ella,

Por symbolo de justicia,

Costumbre de Inglaterra:

Y en eatando todos juntoa,

Monstrandome justiciera,

Exhortandolos primero

Con amor a la obediencia,

Lea mostrard luego al Conde,

Para que todos atiendan,

Que en mi ay rigor que loa rinda,

Si ay piedad que loa atreva.
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„tn JfBnigtnn btfio na^brficfdc^eT ju bienen, nnb ben 9to6erto, nebfi

„feinen Stnfiängent, nac^ Bonbon ju loden. Urt^eile, n>ie groß meine

„?ie6e ift, ba beni cfmgcadjtct cljer felbft flcrben, alS bein !^e6cn in

„®efa^r fc^en toiK. Unb nun bic 6rmal;nnng: flel^e Oon bem S?orl)aben

„ab, JU ttjefcficni bi^ ^Roberto anrei(jet; ’bu fjafl nii(^ nun nic^t mel^r;

„unb ed möd)tc fidj ni(^t ade Inge einer pnben, ber blc^ fo fe^r liebte,

„bajj er ben lob be« Serröt^erd für bic^ ftcrben mrttfe." (*) —
fDienfd) ! ruft bie beftürjte Stbniginii , >oa8 ^aft bu mir ba gebracht ?

9tnn? fagt dofme, bin ic^ nod) ein Sßertrautcr? — „@ile, fließe, bcincn

^)errn ju retten! 0agc bem i^anjlcr, cinjuljalten ! — ^)oHa, SBac^e

!

bringt i^n augenblirflie^ oor midt, — ben ®rafen, gcfc^minb!" —
Unb eben mirb er gebrodjt

:
fein ?cic^nam nef^mlidj, 0o gro§ bie 5>^eube

toar, toeldie bie Söniginn auf einmai überftrömte, i^ren @rafen un=

f^ntbig ju toiffen: fo groß finb nunmef)r ©c^merj unb 2Dut^, iljn b'H’

gerie^tet ju fefien. ®ie oerfluc^t bie ©iifertigfeit, mit ber mon i^ren

®efel;t OoHjogen: unb ®(anca mag jilteru! —
00 fdfiiieBt fic^ biefeS 0tiidt, be^ metdjem idb meine Sefer oiedeie^t

JU lange aufgefjalten ^bc. S3icdeid)t aue^ ni<bt. 2Bir finb mit ben bra»

matife^en SBerten ber 0banier fo wenig befannt
;

ic^ wü§tc (ein einjige«,

(*) Bianca en el ultimo trance,

Porque hablarto no me dexan,

He de escribirte un consejo,

Y tambien una advertencia;

La advertencia es, que yo nunca

Pui traidor, que la promessa

De ayudar en Io que fabes,

Pue por servir a la Heina,

Cogiendo a Roberto en Londres,

Y a los que seguirle intentan;

Para aquesto fuc la carta:

Esto he querido que sepas,

Porque adviertas el prodigio

De mi amor, que assi se dexa

Hohr, por guardar tu vida.

Este ha sido la advertencia:

(Valgame diosi
) el^nsejo

Es, que desistas la empressa

A que Roberto te incita.

Mira que sin mi te quedas,

Y no ha de haver cada dia

Quien por mucho que te quiera,

Por conservarte la vida

Por traidor la suya pierda. —
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toelc^ee man un8 öbcrfe^t, ober ouc^ nur SluSjugStoeife mitgefl^eilet l^Stte.

Denn bie Virginia bcS Slugufiino be SKontiano tj Jubanbo tfi 3njar fpa«

nifc^ gef(^ric6cn ;
aber fein fpantfc^e« ©türf: ein bloßer Serfud^ in ber

corrccten SJianter ber ^ranjofen, regelmäßig aber froßig. befenne

fe^r gern, baß i(^ be^ toeiten fo bortI>eiI^ft nic^t me^ir baoon benfe,

al8 ic^ fto^t c^ebem muß geba(^t ^labcn. () SEBenn ba« jme^te ©tücf

be« nel^mlid^en SSerfaßer« nic^t beßer geraten iß; Wenn bie neueren

Sichter ber 9?ation, toeld^e eben biefen SBeg betreten teoHen, i^n nid^t

gtiirftic^er betreten ^aben: fo mögen ße mir eö ni^t übet nel^men, teenn

i(^ nod^ immer lieber no(^ ifirem atten Sofje unb Salberon greife, al8

uad^ ifinen.

3)ie ed^ten fpanifc^en ©tüde ßnb »oHfommen na^ ber Strt biefe«

Gßey. 3n allen einerlei Setter, unb einerlei ©c^Önfteiten: me^ ober

toeniger; baS ocrße^t ß(^. üie Se^iter fpringen in bie Stugen: aber

nad^ ben ©c^ön^eiten bürfte man mi(^ fragen. — (Sine ganj eigne gäbet;

eine fe^r finnreic^e SBermicftuug
; fe^ir biete, unb fonberbare, unb immer

neue J^eaterßreic^e
;

bie auögefparteßen Situationen
;
meißen« fe^r ioo^it

angelegte unb bis anS (Snbe erlittene ß^araftere; nid^t fetten biet iffiürbe

unb ©tärfe im üuSbrucfe. —
®a8 ßnb atterbingS ©^ßn^eiten: i(^ fage ni(^t, baß eS bie l^Bt^ßen

ßnb; i(^ leugne nic^t, baß ße jnm Slfieit fel^r leicht bis in baS ßlomanen»

^ße, Slbent^euertic^e, Unnotürlid^e fönnen getrieben »erben, baß ße be^

ben ©fjaniern bon biefer Uebertreibung fetten fre^ ßnb. Jlber man nel^me

ben meißen franjBßf(^en ©türfen i^e mei^nif^e ßtegetmäßigteit: unb

fage mir, ob i^^nen anbere, alS ©^Bnl^eiten folc^er Strt, übrig bleiben?

S33aS ^ben ße fonß no(^ biet ®uteS, ats SSertoicftung, unb Sweater»

ßreic^ unb ©ituationen?

Slnßänbigfeit: »irb man fagen. — 9?un ja; Slnßänbigfeit. Stile

i^re Sertbidtungen ßnb anßänbiger, unb einfBtmiger; olle il^e Il^eater*

ßreic^e anßänbiger, unb obgebrofc^ener
;

alle il^re ©ituationen onßänbiger,

unb gejwungner. DoS fBmmt bon ber Slnßänbigfeit!

Slber ßofme, biefer ffxmifc^e ^anSinurß; biefe ungelfieure SSerbin»

bung ber böbetl^ofteßen ^oßen mit bem fe^ertic^ßen (Srnße; biefe ®er»

mifc^ung beS jfomifc^en unb SEragifc^en, buri^ bie baS fbanifc^e i^^eater

fo berü(^tiget iß? 3d^ bin toeit entfernt, biefe ju bertt>eibigen. IBenn

(•) Utatiallfitt »IWUt^ef, ttP« ©tüd, © 117 [®onb IV, ®. 175.]

icfring, Wmmtl. SBctIc. Vll. 19
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fit jhwr Mo« mit ber STnllänbigfeit flritte, — man toerfle^t f(^on, toel^

Slnflänbiglcit i(^ meine; — Wenn jle Weiter feinen ge^fter ^ätte, al« bag

fie bie G^rfurd)t bcicibigtc, wctrfic tie @ro§cn tcrian^en, ba^ fie ter

S.'ebcn«art, bcr Gtiquctte, bem ßercmcnicl, unb aHeu ben @aufeleljen

juwiberlicf, buvd} bie man ben gtö§ern 3:(;ci( bcr SOicnfdjen bercbcn will,

baß e« einen fieinevn gäbe, ber non weit befferm Stoffe feb, al« er: fo

würbe mir bie uufinnig|le 3lbwei$8lung non 9?iebrig auf ®roß, bon

2lbertoi(} auf ßrnft, i'cn Sdjwarj auf SSeiß, wiQtcmmner feljn, al« bie

falte Ginförmigfeit, bur^ bie mid) ber gute Sen, bie feine 2Belt, bie

^ofmanicr, unb wie bergleidjcn Slrmfeligfcitcn me^r Ijciffen, unfehlbar

einfddäfert. Tod) e« fommen gau
3
anbere Tinge l}ier in 33ctrat^tung.

9leun unb fec^jigjlcö 0turf.

3)cn 29flen ®ccember, 1767.

!L*oi)e be Sega, ob er f(^on al« ber ©dboßfer be« ff>anif(^en Sweater«

betrachtet wirb, war e« inbeß nicht, ber jenen 3witterton einführte. Ta«

Solf war bereit« fo baran gewohnt, baß er ihn wiber SBiUen mit on<

fKmmen mußte. On feinem f?ehrgebichte, Uber bie jhtnfl, neue ftomobien

)u machen, beffen ich oben fchon gebadht, jammert er genug barüber. Ta
er fahe, baß e« nicht möglich feh, nach ben Siegeln unb äffuftem ber

Sllten für feine j^eitgenoffen mit 9ebfaQ ju arbeiten: fo fuchte er ber

Siegellorigfeit wenigflenfl ©renjen 3U fefteu; bo« wor bie Slbflcht biefe«

©ebicht«. 6r buchte, fo wilb unb barbarif^ au^ ber ©efchmad ber

Station feb, fo müffe er hoch feine ©runbfohe hoben; unb e« feh beffer,

auch nur nach biefen mit einer beßanbigen ©leichförmigfeit ju honbeln,

al« nach gar leinen. Stücfe, welche bie flaßifchen Siegeln nicht beob>

achten, fönnen hoch noch immer Siegeln beobachten, unb mfiffen bergleichen

beobachten, wenn fie gefallen Wollen. Tiefe alfo, an« bem bloßen Sia>

tionalgefchmacfe h«d(nommen. Wollte er feßfe^en; unb fo warb bie Ser«

binbung be« (Srnßhaßen unb :?acherlichen bie erße.

„Äudh Äönige, fagt er, lönnet ihr in euern Äomöbien auftreten

„laßen. Och h®« jwor, baß unfer weifer SDionorch (^h^W ber jwehte)
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„biefeS ni(^t getilliget; tö fe^ nun, toeil er einfn^e, ba§ e8 n>iber bte

„Siegeln laufe, ober loeil er e« ber SBürbe eine« ffönige« juteiber glaubte,

„fo mit unter ben 'T'öbel gemengt ju werben. Sd) gebe aud> gern ju,

„baß biefe« wteber jur älteftcn Äomöbte jurüdfe^ren ^eißt, bie felbß

„@üttcr eiufü^rte; wie unter anbcrn in bem ?lmf)^itruo beö ißtautu« ju

„fe^en; unb i<^ Weiß gar Wol)t, baß ^utardb, wenn er oon ÜJienanbern

„rebet, bie älteße Äomöbie ni^t fe!^r tobt. 68 fallt mir alfo fre^tid^

„f^wer, unferc fUlobe ju billigen. 3lber ba wir un8 nun einmal in

„Spanien fo weit »on ber itunß entfernen
: fo müßen bie ©etel^rten f(^on

„auc^ hierüber f^weigen. 68 ift wa^r, ba8 Äomifc^e mit bem Jragife^en

„oerraif(bet , Sencca mit bem Serenj jufammengefc^motjen, giebt fein

„geringere8 Ungel^euer, al8 ber ü)iinotouru8 ber ^afipljae war. 2^oi^

„biefc Slbwct^felung gefällt nun einmal; man will nun einmal feine an»

„bere Stüde fe^en, al8 bie ^alb ernßfwft unb l^alb luftig ßnb; bie Sia»

„tur fetbß lel)rt un8 biefe aWannigfattigfeft, »on ber fte einen Sl^eit i^rer

„Seßön^eit entlehnet." (*)

jDie testen IBcrte ftnb e8, we8wegen idj biefe Stelle anfü^re. 3ß
e8 wa^r, baß un8 bie Siatur felbß in biefer SBermengung bc8 ©emeinen

unb 6r^bnen, be8 ^oßirlid^en unb 6rnft^ften, be8 Sußigen unb

(*) Eligcse «I BUjclo, y no se miro,

(Perdoncn los preceplos) si es de Reyes,

Aunquo por esto Cntiendo, que el pnidente,

Filipo Hey de Espsna, y Seüor nuestro,

En viendo un Rey en ellos se onfadava,

O fucsse cl ver, que al arte contradizo,

O que la autoridad real no devc

Andar flngida cntre la humilde plebe,

Este es bolver i la Comedia antigua,

Dondc Temos, que Plauto puso Dieses,

Como en su Anütrion lo muestra Jupiter.

Saho Dios, que me pesa de aprovarlo,

Porque Plutarco hablando de Mennndro,

No siente bien de la Comedia antigua,

Mas pues del arte vamos tan remotos,

Y en EspaRa le hazemos mil agravios,

Cierren los Doctos esta vez los labios.

Lo Tragico, y lo Comico mczciado,

Y Tercncio con Seneca, aunque sea,

Como otro Minotauro de Pasife,

Haran grave una parte, otra ridirula,

Que aquesta variedad deleyta muebo,

Buen eiemplc nos da naturaleza,

Quo por tal variedad tiene belleza.
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Iraurigtn, jum ?0?ufler bienet? S« fe^einet fo. Äber Wenn ti toal^r

ifl, fo l^at Pobe 0et^on, o(0 er eornal^m; er nit^t Mo8 bie

Seifer feiner 33il^ne bef^öniget; er ^üt eigentlich ertoiefen, ba§ h5cnig=

jten« biefer fjehier feiner ifl; benn nichts fann ein fjehfer fehn, toaS eine

Sfochohmnng ber Sfatur ifi.

„3Kan tabelt, fagt einer öon unfern neueflen Scribenten, „an ®h“f«‘

„fbeare, — bentjenigen unter oHen Richtern feit ^otner, ber bie 3)fen=

„f^en, »om Äönige bis jum SBettler, unb Bon 3uliuS Söfar bis ju 3af

„SaUftaff, am beften gefonnt, unb mit einer ?lrt Bon unbegreifti^er

„Intuition burch unb burch gefehen h<tt/ — ffi^e ®türfe feinen, ober

„hoch nur einen fehr fehlerhaften unregelmäßigen unb fchfecht auSgefon»

„nenen ^fan ha^en
;
baß fomifcheS unb tragif^eS barinn auf bie feltfamfie

„?lrt burch einanber getoorfen ift, unb oft eben biefelbe ^erfon, bie unS

„burch bie rflhrenbe ©^>rache ber 9?atur, bie Slugen geiocft

„hat, in toenigen Sfugenblicfen barauf uns bur^ irgenb einen feftfamen

„SinfaH ober barofifchen STuSbrucf ihrer @m)>pnbungen
,

Wo ni^t ju

„(a^en macht, bo^ berge^aft abfühtt, baß eS ihm h^<^na^ fehr fchwer

„wirb
,
uns wieber in bie Raffung ju fe^en, worinn er unS hoben mochte.

„— 2Kan tabelt baS, unb benft nicht baran, baß feine ©tücfe eben

„barinn natürliche Slbbifbungen beS menfdhKchen SebenS pnb."

„3)aS Peben ber meipen iUienfchen, unb (wenn wir eS fagen bürfen)

„ber PebenSlauf ber großen ©taatSförl^er fetbp, in fo fern wir pe atS

„eben fo oiel moralifche SS5efen betrachten, gleicht ben ^>aupt= unb ©taatS«

„Slctionen im alten gcthifchen Oefchmacfe in fo Bieten fünften, baß man

„beinahe auf bie ©ebanfen fommen mochte, bie ßrpnber biefer tehtern

„wären flüger gewefen, atS man gemeiniglich benft, unb hätten/ wofern

„Pe nicht gar bie heimli^e Slbpcht gehabt, baS menfchliche Seben lächerlich

„ju machen, WenigpenS bie 3fatur eben fo getreu na^ahmen wollen, atS

„bie ©riechen pch angelegen fehn tiePcn, pe ju Berfdhönern. Um ifet

„nichts Bon ber jufäßigcn Slehntichfeit ju fagen, baß in biefen ©tflcfen,

„fo wie im Seben, bie wichtigften Stoßen fehr oft gerabe burdh bie fchtech»

„tePen älcteurS gefpiett werben, — WaS fann ähnlicher fehn, atS eS

„beibe ?lrfen ber ^)au|)t= unb ©taatS»S(ctionen einanber in ber Slnlage,

„in ber Slbtheitung unb ®ifpoption ber ©eenen, im Änoten unb in ber

„Sntwicflung 3U fehn hP^ß^n. SBie feiten fragen bie Urheber ber einen

„unb ber anbem pdh felbp, warum pe biefeS ober jenes gerabe fo unb
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„nt(^t onber0 gemacht l^ben? 3Bte oft fikrrafi^en fie «n8 butc^ SBtge»

„benljeiten, ju benen tetr nid^t im minbeften oorbercifet toaren? S35ie

„oft fe^en toir ^erfonen fommeit unb toiebet abtreten, o^ne baß ft^ be»

„greifen I5ßt, toarum fie famen, ober »arum fte toieber »erfd^toinben ?

„SBie »iel teirb in beiben bem Swföß fiberiaffen? SBie oft fehlen toir bie

„größeften SBirfungen bur<^ bie armfetigßen Urfa^en fieroorgebrad^t?

„S33ie oft ba« ©rnßl^fte unb SBid^tige mit einer leid^tfinnigen 2Irt, unb

„ba« SiJic^tabebeutenbe mit läi^eriic^er ©rabität be^anbett? Unb U5enn in

„beiben enbüc^ aUeö fo ttäglic^ bermorren unb burc^ einanber gefcblungen

„ifl, baß man an ber ÜJJöglid^feit ber Snhoidlung ju berjtoeifeln anfangt:

„tbie g(üdfti(^ felgen toir burd^ irgenb einen unter $Ii^ unb Bonner au8

„papiernen SBoffen ^erabfpringenben ©ott, ober bur(^ einen frifd^en

„!Degen^ieb, ben knoten auf einmal jtoar nid^t aufgeiöfet, aber bo(^

„aufgefd^nitten, toel(^e« in fo fern auf eine« I^inauSfauft, baß auf bie

„eine ober bie anbere ?Irt ba« ©tüdf ein Cnbe l^at, unb bie 3uf^uuft

„flatfd^en ober jifc^en fönnen, toie ße tooHen'ober — bflrfen. Uebrigenfl

„toeiß man, toa« für eine toi^tige ^erfon in ben fomifi^en Jragöbien,

„toobon toir reben, ber ebie ^wnStourß borßeHt, ber fidb, bermutbtitb

„jum etoigen !tenfmal be« ©efe^marf« unferer SJoreltem, auf bem Jl^eater

„ber ^auptßabt be« beutfe^en Sieic^e« erfüllten ju tooHen fc^einet. SHJoIIte

„©ott, baß er feine ^erfon allein auf bem I^eater borßeßte! Stber toie

„biel große Stufjüge auf bem @(^aup(a^e ber SBelt ^at man ni(^t in

„aßen mit $an«tourß, — ober, toei^e« no^ ein toenig ärger iß,

„burd^ ^lanStourß, — auffüffren gefeiten? SBie oft ^ben bie größeßen

„Sßdnner, baju geboI>ren , bie ft^ü^enben ©enii eine« J^ron« , bie SBo^t=

„t^öta ganjer SSößer unb 3» fepn» i^re SBei«^eit unb

„lopferfeit burc^ einen fieinen fd^nafif(^en ©treic^ bon $an«tourß, ober

„fotd^en Leuten bereitett felgen mäßen, toelc^e, o^ne eben fein SBamm«

„unb feine gelben $ofen ju tragen, bo<^ getoiß feinen gonjen Q^rafter

„an ß(^ trugen ? SBie oß entße^t in beiben Slrtcn ber Iragi=fiomöbien

„bie SJertoidfiung felbß tebigß(b halber, baß $an«»urß bur(^ irgenb ein

„bumme« unb fcbelmifc^e« ©tüdc^en bon feiner Srbeit ben gefe^eibten

„Seuten, e^ ße ß(^« berfe^en fönnen, i^r ©piet berberbt?" —
SBenn in biefer SSergtei(bung be« großen unb Meinen, be« urfprüng«

tilgen unb nae^gebilbeten, ^eroifc^en ^oßenfpiet« — (bie icb mit S5er»

gnügen au« einem SBerfe abgef^rieben, toelc^e« unßreitig unter bie
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»ortrefflic^flen unferö Sol^r^unbertö gehört, aber für baS beutfi^e ^nbltcum

no(^ »iel ju frü^ gefc^rieben ju fe^n fc^einct. 3n granfreic^ mib 6ng»

lonb würbe e« baö Sufferfte STuffe^en gemaii^t ^oben; ber 9?ame feine«

Serfaffer« Würbe auf oUcr fjabcn

e«, unb bamit gut. Ilufcrc ©roßcu Icrucu bov8 crfte au beu *** fauen;

unb frc^tic^ ifl ber Saft au8 einem franjefifdieu fftoman lieHicber unb

»crbaulidjer. 2Bcuu il^r ®ebiß fdjärfcr unb if»r SWageu (iärfer geworben,

Wenn fie inbeß Deutfc^ gelernt ^aben, fo fommcn fie aud; Wc^l einmol

über beu — Slgattjon.'^*) J^iefcS ift baS SBcrf ron Weld^ent ic^ rebe,

»Olt weldjeni idj ed lieber nidjt an bem fdjirflicbften Orte, lieber l)ier al«

gar liiert, fageu will, wie fcl)r id) c8 bewunbere: ba i(^ mit ber äußerfteu

Scfrcmbuug wa^rneljme, WcldjcS tiefe Stitlfdjweigcu uiifere fbuufiric^tcr

barüber beobachten, ober in welchem falten unb glcidjgültigen Jone fie

babon fprechen. @8 ift ber crfte unb eiujigc 9{oman für ben bentenben

Äofjf, boii flaffifdjem ©efdjmacfe. fRoman? SS5ir Wollen ihm biefeu

Jitel nur geben, oielleid^t, ba^ c8 einige Sefer mehr baburch befömmt,

Jie Wenigen, bie e8 barüber ocrticren mö^te, an benen ift ohnebem

nichts gelegen.)

@tc6gig|lc0 0tücf.

2)en Iften Sanuar, 1768.

SBenn in biefer Sergleichnng
, fage ich, fat^rifche Sonne nidht ju

fehr h«'fborpäche : fo würbe man fie für bie hefte Schuhfehrift heS fotnifch

trogifchen, ober trogifch fomifdien ®ramo, (SKifchfpiet h«he ich «inniol

ouf irgenb einem Jifel genannt gefnnben) für bie gefliffenblichfle 8fu8*

fühning beS ®ebanfen8 hehm Sofie h^9en bürfen. 9ber 3Ügleich Würbe

fie auch bie 333iberlegung beffelhcn feijn. Denn fte’ Würbe jetgen, ba§

eben baS Sehfbiel ber iRatur, welche« bie Serbinbung be« feherlichen

(Srnfle« mit ber fioffenhoftcn Suftigfeit rechtfertigen foH, eben fo gut jebe«

bramatifche Ungeheuer, baS Weber fßlan, nod; $erbinbung, noch 3Renfchew=

oerfianb h<tt» rechtfertigen fönne. Die iRo^ohniung ber fRatur müßte

folglich entweber gar fein ©runbfah ber ^unfi fehn; ober, wenn fie e«

l») 3nf«pttt S^n ©. 19J.
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bo(^ 6(iek, »flrbe bur^ t^n felbfl bie ffunfl, Äunfl ju fetjn auf^6ren;

Juenigflen« feine l^B^ere ffnnfl fe^n, a(« etio« bie ffunfl, bie bunten

?[bern beö 5D?annore in norfijua^iinen ;
il^r 3m9 Mnb Souf mag

gerollten, ttie er wiH, ber fettramftc fann fo fettfam nic^t fe^n, ba§ er

nid;t natürli^ f^einen fSnnte; Mod unb aOein ber f(^einet ed nic^t, bei)

ireldjcm ft(^ 3U biet Symmetrie, 3U »iel Gbenmaaß unb Serl^5Itni§,
3U

biet bon bem 3eiget, toad in jeber anbem Jfnnfl bie Äunfl oudntac^t; ber

fflnftli^fle in biefem Serflanbe ijl ^ier ber fe^tet^tefle, unb ber teitbefle

ber befte.

Slid Äriticud bfirfte unfer Serfaffer gan3 anberd fbred^en. SEBad er

l^ier fo (innreid^ aufftü^en 3U tboUen f^einet, mürbe er ohne of*

eine 2Ri§geburt^ bed borbarifd^en ©ef^matfd berbammen , menigftend a(d

bie erften S?erfud^e ber unter ungef^tad)teten Söffern mieber auffebenben

Jfunfl borfteP'u, an beren gorm irgenb ein gemiffer

öugerlie^en llrfad^en, ober bad 0^ngefef)r, ben meiften, Sernunft unb

Ucberlegung aber ben menigflen, aut^ mol^I gans unb gar feinen Sfnt^eil

I)alte. 6r mürbe fc^mertie^ fugen, baß bie erflen ©rfinber bed SDtif^»

fbiefd (ba bad SBort einmal ba ifl, marum fotl i^ ed nit^t branden?)

„bie 9?atur eben fo getreu naebal^men mollen, afd bie ©riechen ftd^ an»

„gelegen fe^n faffen, fte 3U berf^önern."

I'ie SBorte getreu unb berfd^önert, bon ber 9?a^a^mung unb ber

fWatur, ald bem ©egenjtanbe ber 9?ac^afimung ,
gebrandet, ftnb bielen

SDJißbeutungen untermorfen. @d giebt ?cute, bie bon feiner 9?atur miffen

motten, meld^e man
3
U getreu na(^af)mcn fönne; fefbfl mad und in ber

fttatur mißfalle, gefalle in ber getreuen 9?adf)al^mung, bermöge ber 9?ac^»

a^mung. Cd giebt anbere , mel^e bie $erf(^Önerung ber fttatur für eine

©ritte galten; eine 9?atur, bie feböner fe^n motte, afd bie fWatur, fe^

eben barum nie^t 9?atur. Seibe erffaren ß(b für Sereljrer ber eiu3igen

9?alur, fo mie ße iß: jene ßnben in il>r nirfjtd 3U bermeiben
;

biefe ni^td

bin3U3ufe^en. Genen aifo müßte notbmenbig bad gotlßfcbe ÜKifcbf}>iet ge»

fallen; fo mie biefe ttJlübe buMn mürben, an ben flReifterßütfen ber

Slften ©efibmadt 3
U ßnben.

2Bann biefcd nun aber nic^t erfolgte? SDann jene, fo große Se>

munberer ße auch bon ber gemeinßen unb afttSgfi(bßen 9?atur ßnb, ß<b

bennoeb miber bie Sermiftbung bed Gntereßonten er»

flarten? 2Bann biefe, fo ungeheuer ße audb atted ßnben, mad beßer unb
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fd^Bner fe^n totQ, atB bte ??atuc, bennoc^ bad ganje grted^tfd^e S^l^eater,

ol^ne ben geringflc" än|lo§ »on biefcr Seite, burc^toanbelten? ®ie toollten

totr biefen SEBiberf}>ru(^ erHäreu?

SBir hjürben not^toeubig jurürffommen , unb baS, toaS toir bon

fceibcn ©athtngen erft be^am>tet, »iberrufen müffen. ?I6er n>ie ntflßten

totr toiberrufen, bljjne un8 in neue ©d^wierigfeitcn ju bertnirfeln? 3)ie

SJergleic^ung einer foldjen = unb Stoat8=Slction
,

über beren ®üfe

njit fhreiten, mit bem menfc^iic^en Seben, mit bcm gemeinen ?aufe ber

IBelt, ifl bod^ fo rid^tig!

Sd^ »in einige ©ebanten l^rhjerfcn, bie, toenn fie ni(^t grünbli(^

genug finb, bw^ gvünbUt^ere beranlafjen fönnen. — 3)er ^auj>tgebanfe

ifl biefer: eö ijl »al;r, unb auc^ ni(^t toal^r, baß bie fomif(^e JragBbie,

gotl^ifc^er (Srfinbung, bie 97atur getreu nac^aftmet; fie ahntet fie nur iu

einer ^»etfte getreu na^), unb Bemac^iä§igct bie onbere Reifte gänjlic^;

fie al^met bie Slatur ber ßrfd^einungen nai^, ol^ne im gcringfien auf bie

5ilatur unferer Smfjftnbungen unb ©eetenhäfte babe^ ju ad^ten.

On ber 9latur ifl ade« mit allem berbunbenj atle« burd^freu^t fic^,

oHe« »ei^felt mit allem, alle« beränbert ftc^ eine« iu bo« anbere. Stber

nadb biefer unenbtii^en SWannid^faltigfcit ifl fte nur ein Sc^uf^)iel für

einen unenbti^en ©eifl. Um enblidjc ©eifler an bcm ©enuffe beffetben

Slntl^eit nel^men ju laffen, mußten biefe ba« SSemiögcn erlitten, iljr

©(^ranlen ju geben, bie fte nid;t !^t; ba« Vermögen abjufonbem, unb

i^re Slufmerffamfeit nadj ©utbünfen lenfcn ju fönnen.

®iefe« Sermögen üben toir in allen 3lugenblicfen be« feben«; olfine

baffelbe mürbe c« für un« gar fein ?cbcn geben; mir teürben bor aUju

berfc^iebenen ßmfjfinbungen nii^t« en^^finben; mir mürben ein beflänbiger

{Raub be« gegenmärtigen ßinbrudte« fc^n; mir mürben träumen, o^ne ju

miffen, ma« mir träumten.

Die Seflimmung ber Sunfl ifl, un« in bem {Reiche be« ©i^önen

biefer äbfonberung ju überleben, un« bie gifirung unferer ?lufmertfam»

feit JU erleid(tem. Stile«, ma« mir in ber 9latur bon einem ©egenflanbe,

ober einer ©erbinbung berfd;icbener ©egenflänbe, e« fc^ ber 3Ett ober bem

{Raume na^, in unfern ©ebanfen abfonbern, ober abfonbern ju fönnen

münfi^en, fonbert fte mirflic^ ab, unb gemährt un« biefen ©egenflanb,

ober biefe ©erbinbung berfi^iebener ©egenflänbe, fo lauter unb bünbig,

«t« e« nur immer bie Smbpnbung, bie fte erregen fotlen, »erflattct.
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SBcnn »utr »utdjtigen unb rii^renben Segebenl^cit

finb, unb chte anberc öon nichtigem Sefange tauft quecr ein: fo fließen

»Dir ber 3erftYcuimg , bie biefe un8 tretet, mögtit^ft auSjutreic^en. iffih:

«t'ftra^tren i'on it)r; unb e8 imi§ un« not^n>cnbig edetn, in ber ffunfl

ba« micber ju finben, »a« tnir au8 ber fWatur hjegujünfdjten.

9?ur »enn eben biefe SBegebent^eit in i^rem Fortgänge ade 0(^ot»

tirungen be8 Ontereffe onninit, unb eine nid)t b(o8 ouf bie anbere folgt,

fonbern fo notl;h)enbig an« ber anbern entfpringt; ioenn ber Gmfl ba«

l’ad^cn, bie Jraurigfeit bie greube, ober uingefe^rt, fo uninittetbar er»

jeugt, ba§ im« bie 3tbftraction be8 einen ober be8 anbem unmöglich

faßt: nur atSbenn »erlangen »ir fie au(^ in ber J?unft nidjt, unb bie

Äunft Ujeiß an« biefer Unmögtidjfeit felbft 53ortf;eil ju jiel^en. —
9tber genug Ijierron: man fte^t ft^on, >»o ic^ f)inau8 miß. —
Ten fünf unb »ierjigflen Slbenb (f^re^tag«, ben l2ten 3utiu8,)

mürben bie 33rüber be« ^rn. fRomanu«, unb baS Orafel »om ©aint»

goij gefpiett.

I;a8 erfiere 0tüd !ann für ein bcutfd^e« Originol gelten, o6 e«

fc^on, größten Ül^eit«, au8 ben Srnbern be8 Screnj genommen ift.

2Kan l^t gefagt, baß auc^ SDtotiere, an« biefer Oueße gefi^öpft t>abe;

unb jmar feine SßJännerfdjuIe. ®er ^>err »on S3oltaire mac^t feine Stn»

merfungen über biefe« 3?orgeben: unb i^ fü^re 3tnmerfungen »on bem

$)errn »on Soltaire fo gern an! 9tn« feinen geringfien iß nod^ immer

etma« ju (ernen: menn fc^on ni(bt aflejeit ba«, :»a« er borinn fagt:

menigßen« ba«, ma« er ^ätte fagen foßen. Primus sapientiae gradus

«st, falsa intelligere; (mo biefe« ©prüdjetc^en ftel^t, miß mir ni(^t

gtei(^ bepfaßen) unb idj müßte feinen ©^riftßeßer in ber SBett, an bem

man e« fo gut »erfudjen fönnte, ob man auf biefer erften 0tuffe ber

iBei«^eit ße^c
,

al« an bem .^»erm »on 3?ottaire : aber baf;er aueb feinen,

ber un« bie jmepte ju erßeigen, meniger bef»ütfli(^ feljn fönnte; secun-

dus, vera cognoscere. gin fritifc^er ©d^riftfteßer, bünft mic^, ritztet

feine 9)fet^obe au(^ am beßen na^ biefem 0prüc^el(^en ein. Sr fuc^e

ß(^ nur erß jemanben, mit bem er ßreiten fann: fo fommt er nac^ unb

na(fi in bie SWaterie, unb ba« übrige ßnbet ßc^. ^ierju ^abe i«b mir

in biefem SEBerfe, ic^ befenne e« aufrichtig, nun einmal bie franjößfehen

©CTibenten »ornehmlith ermählet, unb unter biefen befonber« ben ^m.
»on Voltaire. Stlfo auch ““<h fi»er fteinen 33erbeugung, nur barauf

Diyiiu:-:'.: dy Google



298

ju! SBem biefe UWet^obe ober etnwnn me^r nuit^wiaig af« grünblii^

ft^eincn iDoUte: ber fcO reiffen, ba§ felbfl ber grünbltdjc STriffotere« fid>

t^rer fofl immer bebient ^lat. Solei Aristoteles, fogt einer »ou feinen

Sudtegem, ber mir eben jnr /^itnb liegt, quaerere pugnam in suis
libris. Atque hoc facit non teniere, et casu, sed certa ratione
atquc consillo; nam labefactatis aliorutn opinionibus, u. f. m. £)
beö ^cbantcn! mürbe ber >f)crr eon Scftaire rufen. — bin eö bloö
auö ÜKifitranen in mic^ felbft.

„Die »rüber be« Deren}, fogt ber $err öon »ottoire, fönnen ^i>(^.

„ftenö bie Obee }u ber 9)tönnerfc^ule gegeben ^oben. 3n ben »rübern
„fmb jwe^ säte »cn rerfdpebner ®emütf»«ort, bie i^re ®öf)ne gon} »er«

„fdjieben cr}ie^en; eben fo finb in ber 9Könnerfcbure }»e^ »crmünber,
„ein fe^r ftrenger unb ein fel^r nocbfefienber: bo8 ift bie gon}e STc^nlitb-

„feit. 3n ben »rübern ifi fofl gon} unb gor feine Sntrigue: bie Ontrigue
„in ber ÜKönnerfc^ute hingegen ift fein, unb unter^ottenb unb fomift^.
„(Sine oon ben 5rauen}immern beö Deren}, toetc^e eigentlich bie inter»

„effontcfie SfoCe fpieten mü§te, crfiheinet bfoö onf bem D^eoter, um
„nieber }u fommen. Die 3fobeBe beö SKoliere ift foft immer auf ber
„Scene, unb }cigt pch immer mifig unb rei^enb, unb »erbinbet fogor
„bie Streiche, bie fie ihrem »crmunbe fpiett, nodj mit Slnflonb. Die
„Gntroicftung in ben »rübern ift goii} unmohrfcheintich

;
c8 ift miber bie

„9?otur, baß ein Sllter, ber fech}ig 3ahre ärgerlich u«b flreng unb geizig
„gemefen, auf einmal luftig unb höflich unb freigebig merben feilte. Die
„(gntwidlung in ber fKännerfchute aber, ift bie befte uon aBcn Sntjeief.

„lungen beÖ ÜJtoliere; teahrfcheinlich, natürlich, ouö ber Ontrigue felbft

„hergenemmen, unb maö ohnfireifig nicht baö fchlechtcfte baran ift, äußerft

„fomifch."

6ö fdfeinet nicht, baß ber .^err ucn »oltaire, feit bem er auö ber

klaffe be^ ben -Sefuiten gefommen, ben Deren} fiel micter gclefen h<*be.

Sr fpricht gau} fo bai'on, alö »on einem alten Draume; eö fd;mebt ihm

6iu Ulli) fieb^igfleö 0tiicf.

Den öten 3aniMr, 1768.

i
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rut no«^ fo »a« baöon im ©cbäd^tniffe ;
unb ba« fc^reibt et auf gut

®(Qcf fo l^in, unbelümmert, ob genauen ober gefto(^en tff. totd

il^m ni(^t aufmugen, toa« er oon ber ^m}5bila be« ®tüclö fagt, „ba§

fie bloö auf bem I^eater erf(^etne, um nieber }u fommen." ®ie er»

feinet gar nk^t auf bem 2:]^eater; fie tömmt nic^t auf bem !£^eater

uieber; man oernimmt blod t^re Stimme aud bem $aufe; unb warum

fie eigentli(^ bie intereffantefie fßoQe f)?ieten mü§te, tai lägt ftc^ auc^

gar nic^t abfe^en. ®en ©ried^en unb 9?6mern war uid^t ade« in»

tereffant, toaS ed ben gtanjofen ig. Qin gute€ i9?äb(^en, bad mit

il^rem üiebl^ber ju tief in ba« SBaffer gegangen, unb ®efal)r läuft,

öon il^m »erlaffen ju »erben, »at ju einer ^»auptrofle el^ebem fe^r un»

gef(^i(ft. —
®et eigentliche unb grobe ben ber^ert oon Soltaire macht,

betrift bie Sntwi^ung unb ben ($hafafte>^ beS !Demea. ^emea ift ber

mörriWe (hrenge Soter, unb biefer foß feinen “wf «imnal

t>5Qig oeränbern. ü^ad ifi, mit Srlaubnig be« $erm bon Soltahre,

nicht »ahr. ®emea behauptet feinen ®"be. 3?onatu9

fagt: Servatar autem per totam fabulam mitis Micio, saevus Oemea,

Leno avarus u. f. ». 2Baä geht mich ^onatuS an? bfirfte ber $err

Bon Voltaire fagen. 9?a^ ®elieben; »enn »ir Iieutfche nur glauben

bürfen, bog iJonatuS ben lerenj fleigiger gelefen unb beger oergonben,

ol8 SBoltoire. I^cch eö ig ja Bon feinem Betlohnten Stficfc bie Siebe;

t9 ig noch ba; mon lefe felbg.

Siadjbem SKicio ben UDemea bnrch bie triftiggen ®orgeflungen ju

befänftigen gefucht, bittet er thn, »eniggen« auf hsut« gth feine« Slergcr»

nige« }u entfchlagen, »eniggen« h^utr lugig }u fepn. ©nblich bringt et

ihn ouch fo »eit; hf“** toiö 3'emeo aße« gut fepn lagen; aber morgen,

bep früher SageSjeit, mug ber Sopn »ieber mit ihm auf« Sanb; ba

»iß er ihn nicht gelinber halten , ba »iß er e« »ieber mit ihm onfongen,

»0 er e« hf“te gelogen h®t; bie Sangerinn, bie biefem ber Setter ge»

fauft, »iß er j»or mitnehmen, benn e« ig hoch immer eine ©tlaoinn

mehr, unb eine, bie ipm nicht« foget; aber- ju fingen »irb ge nicht Biel *

befommen, ge foß fodpen unb bacfen. -Qn ber borauf folgenbcn Bierten

Scene be« fünften Slft«, »o ®emeo aßein ig, fcpeint e« j»or, »enn

man feine SBorte fo obenhin nimt, ol8 ob er Bößig oon feiner alten

I)enfung«avt abgehen, unb nach ben ©runbfäpen be« SOiicio ju h®nbeln

/
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onfongen tooHe. (*) Doc^ bie Solge jeigt e8, ba§ man aöe« ba« nur

non bem heutigen ben er fic^ ant^un foH, nerflel^en muß.

Tenn am^ biefen ^^ang »eiß er l^)ernad^ fo ju nu^cn, baß er p ber

förmtic^ftcn ^ämifi^ßen 33erf)Jottung feine« gefäHtgcn Söruber« auöfd^tagt.

Gr ßellt fi(^ lußig, um bte anbern »a^re 9lu«fc^njeifungen unb ToH»

feiten begehen ju taffen; er mad;t in bem oerbinbtic^ßen Tone bie bit*

terften ©ortoihfe; er mirb ni^t freigebig, fonbern er f;?ielt ben 93er=

f^menber; unb tool^t ju merfen, meber ton bem ©einigen, not^ in einer

onbern Stbfic^t, al« um atte«, toa« er SBerft^roenben nennt, tä^ertic^ 3U

machen. Tiefe« ertjettet umoiberfbrei^Iic^ an« bem, ma« er bem SWicio

antwortet, ber fn^ burc^ ben Stnfe^ein betriegen läßt, unb i^n wirflie^

neränbert glaubt. (**) Hic osteiidit Tereiitius, fogt Tonatu«, magis

Dcmeam simulasse mutatos niores, quam mutavisse.

will aber nic^t ^offen, baß ber ^lerr non 33ottaire meinet, fetbfl

biefe S3erßeKung taufe wiber ben G^aratter be« Temea, ber bor^er

nicht« at« gefchmähtt unb gepoltert h^be; benn eine fotc^e IBcrßellung

erfobere mehr ©etaffenheit unb Äätte, at« man bem Temea jutrauen

bürfe. 2tu(h hici^inn iß Terenj ofine Tabet, unb er h^t alte« fo nor=

trefflich motioiret, bet) jebem ©eßritte 92atur unb StBahrheit fo genau

beobachtet, bep bem geringßen Uebergange fo feine ©chattirungen in Sicht

genommen, baß mon nicht aufhören (ann, ihn ju betounbern.

92ur iß öfter«, um hinter atte fjeinheiten be« Terenj ju fommen,

bie ©abe fet)r nöthig, ßct) baö ©piet be« Stfteuv« habet) jn benfen; benn

biefe« fchrieben bie alten Tichter nicht bcp. Tie Tettamation h<ttte ihren

eignen Äünßter, unb in bem Uebrigen tonnten ße ßch ohne 3®eifet auf

bie Ginficht ber ©pieter »erlaßen, bie an« ihrem ©efchäfte ein fehr ernß>

liehe« ©tubium mad)ten. 92icht fetten befanben ßch unter biefen bie

Tichter felbß; ßc fagten, wie ße c« hoben Wollten; unb ba ße ihre

©tücfe überhaupt nicht eher befannt werben ließen, at« bi« ße gefpiett

(') — Nani ego vitani duratn, quam vixi usquo ailhuc

Prupe jam excurso spatio mitto —
(*•) Ml. Ouiit istuc? quac res tarn repente mores mutavit tuog?

Quod prolubium, quaa istaec subita ost largitas? ÜE. Dicam tibi:

Ut id ostenderem, quod tc isti Cacilcm ct Cestivum putant,

Id non fleri ex vera vita, neque adeo ex aequo et bono,

Sed ex asaentando, indulgendo, et largiendu, Micio.

Nunc ad<». «i «b eam rem vobis mea vita invisa est, Aeschine,

Quia non justa injusta prorsus omnia, omnino obsequor;

Missa facio; ofltindite, emitc, Cacite quod vobis lubeti
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tearen, ol8 bi« man fte gefe^en unb gebürt ^atte; fo fonnten fie e« um

fc mc^r überleben fetjn, ben gef^riebenen IDinfog burc^ ©nfebiebfet ju

unterbrechen, in »eichen fuh ber befchreibenbe Seichter ge»ifiermaa§en mit

unter bie hanbelnben ^erfc>nen ju mifchen fcheinet. ffienn man ftch aber

einbilbet, bafe bie alten l;id)ter, um ftch biefe ©nfchiebfel ju erfbaren,

in ben Sieben felbft, jebe 33e»egnng, jebe ©ebehrbe, jebe 3Jiine, jebe

befonbere Slbäitberung ber Stimme, bie babe^ ju beobachten, mit anju»

beuten gefucht: fo irret man ftch. 3n bem lerenj allein fommen un*

jählige Stellen l'or, in »eichen öon einer folchen Slnbeutung nicht

bie geringfte Spur jeiget, unb »o glei^»ohl ber »ahre Serftanb nur

burch bie ©rathung ber »ahren Slftion fann getroffen »erben; ja in

»ielen fdjeinen bie ©orte gerabe baS ©egentheil oon bem jn fagen, »ad

ber Schaufhieler burch jene audbrüefen muß.

Selbft in ber Scene, in »clchcr bie vermeinte Sinnedänberung bed

lemca vorgeht, pnben fich bergleichen Stellen, bie ich anfuhren »iß,

»eil auf ihnen ge»ifferniaoßen bie SDiißbeutung beruhet, bie ich beftreite.

— Xemea »eiß nunmehr allcd, er twt ed mit feinen eignen äugen ge»

fehen, baß cd fein ehrbarer frommer Sohn iß, für ben bie Sängerinn

entführet »orben, unb ftürjt mit bem unbänbigßen ©efchret; h^raud.

Sr flagt ed bem $immel unb ber ©be unb bem SKecre; unb eben be»

fömmt er ben SJiicio ju ©eficht.

Dtmra. $)a! ba ift er, ber mir fte beibe verbirbt — meine Söhne,

mir fte beibe ju ©runbe richtet! —
illifio. O fo mäßige bich, unb fomnt »icber ju bir!

jDrmta. ©ut, id) mäßige mich, ich bin be^ mir, cd feH mir fein

harted ©ort entfahren. ?aß und blöd bet; ber Sache bleiben. Sinb

»ir nicht eind gc»orbcn, »areß bu cd nicht felbß, ber ed jucrß auf bie

Sahn brachte, baß ftch i'bcr nur um ben feinen befümmern foflte?

änt»orte. (*) u. f. ».

©er ftch h«t nur an bie ©orte hält, unb fein fo richtiger Scobachter

iß, ald ed ber dichter »ar, fann leicht glauben, baß Icmea viel ju

(•) — — — — — — De. Eccum ödest

Communis corruptela nostrum liberum.

Mi. Tandem reprime iracundiam, atque ad te redi.

De. Rrpressi, redii, mitto maledicta omnia:

Hem ipsam putemus. Dictum hoc inter nos Cuit,

El ex te adco esl ortum, ne tc curares meum,
Neve ego tuum? responde.

/
Iby Google



302

gefc^toinb anStobc, biel ju gefc^toinb btcfen getaffenern Sion anfltmme.

5Rq^ einiger Uebetfegung toirb il^nt jtoar bieüei^t bebfoHen, ba§ jeber

2[ffeh, toenn er auf9 äu§er{!e gelomnten, notl^teenbig toieber flnfen mfiffe

;

bajj üDemea, auf bcii S?cr»peif? feine« ©ruber«, fttb bc8 uugcfHlmen

jorn« nicht onber« at« ftbümen fcnne: ba« alle« ifi auef) ganj gut, aber

e« ifi boeb noch nicht ba« rechte. S^iefcö taffe er ficb alfo eont iDonatu«

lehren, ber hitr jmet) uortrcfftichc Wnmerfungen hat. Videtur, fagt er,

pauIo citius destomachatus, quam res etiam incertee poscebant.

Sed et hoc morale; nam jiiste irati, omissa saevitia ad ratiocina-

tiones saepe festinant. SOfenn ber 0an3 offenbar 0?ccht ju haben

glaubt, trenn er p<h einbitbet, ba§ ftch gegen feine ©efdfjiverbcn burchou«

nidft« eintoenben (affe: fo teirb er fich bet) bein Schelten gerabe am toe=

nigften aufhaltcu, fenbern ju ben ©etoeifen eiten, um feinen ©egner

burch eine fo fonnenttare Ueberjeugung ju bemüthigen. iSoch ba er über

bie SBatlungcn feine« fochenben ©ebtüt« nicht fo unniittetbar gebiethen

fann, ba ber ^arn, ber überführen miti, hoch noefj immer 3«>rn bteibf:

fo mo^t lonatu« bie jmehte Stnmerfung; non quod dicatur, sed quo

gestu dicatur, spccta: et videbis neque adhuc repressisse iracun-

diam, neque ad se rediisse Demeam. ®emeain fogt jtoar, ich mäßige

mict), id) bin mieber bei) mir: aber ©cfid)t unb ©ebehtbe unb Stimme

oerratheu genugfam, bap er ftdj noch nid)t gemä§iget hot, baß er nodj

nicht mieber bet; ift. 6r beftürmt ben ÜKicio mit einer Sroge über

bie anbere, unb fÜficio hot ade feine ^ätte unb gute Saune nöthig, um
nur jum SBorte ju tommen.

3wc 9 unb ftcbjig^cö ©turf.

2>cn 8ten 3anuar, 1768.

3l(« er enblich baju lömmt, mirb S^emea jlcar eingetrieben, aber im

gerhigfien nicht überjeugt. Stllcr ©ertoanb, über bie Seben«art feiner

Ainber, untoillig ju fet)n, ifi ihm benommen: unb hoch fangt er loieber

von oome an, ju nerrgetn. fDiicio muß auch nur abbrechen, unb {ich

begnügen, bag ihm bie mürrifche Saune, bie er nicht ünbern fann.
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njenigpeii« auf l^cute ^rieben (offen voill. Die SEBeiibungen, bie tl^n Derenj

babc^ nel/men lagt, finb meifler^ft. ()

CrmtQ. 9?un gieb nur S((^t, SWicio, n>ie »tr mit biefen f(^Bnen

©niubfä^cn, mit biefer beiner (ieben 9?ad^ft(^t, om @ube fof»ren »erben.

iflitio. S^teeig bod^! ®effer, o(8 bu gfaubefl. — Unb nun genug

ba»on! §eute fc^enfe bid^ mir. Äomm, Höre bit^ ouf.

lemta. iDtagd bod^ nur l^eute fe^n! ilBad i(^ mug, bad mug i(^.

— 2lber morgen, fobatb eS Dog »irb, gel^ id^ »ieber auf« Dorf, unb

ber Surft^e ge^t mit. —
iHifio. Sieber, no(^ e^e e« Dag toirb; bockte i(^. nur ^ute

lugig! —
Dtmta. äu(^ bo8 3D?enf<^ ton einer ©ängerinn mug mit (»erau«.

Ütifio. SJortrefffid^! ©o toirb ber ©of|n getoig nie^t toeg tofin*

fi^en. 9?ur ^a(te ge au<^ gut.

Urmra. Da lag mic^ oor forgen! ©ie foK, in ber 5IKü^(e unb

oor bem Ofen(o^e, ÜRel^tgaubd unb ^o^Igaubö unb Stam^d genug friegen.

Daju foH ge mir om feigen SDJittage gop^jeln ge^n, bi« ge fo trodfen,

[o fd^toarj getoorben, a(8 ein Sßfe^branb.

jnicio. Da« gefönt mir! 9?un big bu auf bem redeten SBege! —
Unb al«benn, toenn ic^ toie bu toare, mügte mir ber ©o^n bet; i^r

fc^Iofen, er möd^te tooKen ober ni^t.

Urmra. So^g bu mi^ ou«? — SSeif fo einer ©emüt^gart, fretffit^,

fannft bu too^( gtürflic^ fe^n. fü^( e«, (eiber —
(•) Dk. Ne nimium modo

Bonae tuae istae nos rationes, Micio,

Et tuua iste animua aequua subvertat. Mi. Tace;

Non fiel. Mitte jam isUec; da te bodie mihi:

Exporge frontem. De. Scilicet ita tempus Tort,

Faciendum cst: cctorum rus cras cum filio

Cum prtmo lucu ibo hinc. Mi. De nocte censeo:

Hodie modo hilarum fac te. De. Et istam psaltriam

Una illuc mecum hinc abstraham. Mi. Pugnaveris.

Ko pacto proraum illic alligaris filium.

Modo facito, ut illam serves. De. Ego istuc videro,

Atque ibi favillse plena, himi, ac pollinis,

Coquendo sit faxo et molendo; praeter haec

Heridie ipso faciam ut stipulam colligat:

Tarn excoctam reddam atque atram
,
quam carbo est Mi. Placet.

Nunc mihi videre sapero. Atque cquidem fliium,

Tum etiam ai nolit, cogam, ut cum illa una cubet.

De. Derides? fortunatus, qui istoc animo sies:

Ego sentio. Mi. Ah pergisne? De. Jam jam deaino.
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Ülirio. T'u fangfi bod^ »oieber on?

lürmca. 3?n, nu; i(^ l^ßre ja aud^ fd^on tcieber auf.

©e^ btm bu mi(^ ou«?" bc« ®e»nea, nterft Touatu« on: Hoc

verbuni vultae Demeae sic profertur, ut subrisisse videatur invitus.

Sed rursus ego sentio, ainare severeque dicit. llnnergleic^Iic^

!

®emeo, beffen notier 6rn(i e« »or, bo§ er bte 0ängertnn, nic^t at«

©ängertnn, fonbem qIS eine gemeine ©ftaninn fiolten unb nn^en moKte,

mug über ben (StnfaQ bed äRicio tacken. Snicio fetbft bram^t nii^t ju

lallen :
je ernflfjofter er fidj fletlt , beflo beffer. ®emeo fonn bamm bod^

fogen: fad^fl bn mtc^ an«? unb mug fid^ jtoingen tooKen, fein eigne«

Sachen ju oerbciffen. 6r »erbeißt e« au^ balb, benn bo« „04
leiber^' fagt er mieber in einem ärgertic^en unb bittern Sone. Slber fo

ungern, fo furj ba« SJac^en au4 ifl: fo große ©irfung f>at e« gteid^tool^t.

Denn einen SWonn, toie Demea, l^ot man toirnid^ »or« erfie gewonnen,

wenn man i^n nur ju lo^en moc^en fann. Oe feltner i^m biefe wo^>t=

tf»ötige @rf4ütterung ifi, beßo länger l^tt fle innerli^ an; noc^bem er

löngfl aüe Spur berfelben auf feinem ©efi^te »ertitgt, bouert ße noc^

fort, ol^ne baß er e« felbß weiß, unb !^at auf fein nö^ßfotgenbe« ©e»

tragen einen gewißen Ginßuß. —
Äber Wer l^tte wotß bep einem ©rommotifer fo feine Äenntniße ge«

fud^t? Die alten ©rammatifer waren nic^t ba«, wa« Wir if^t bep bem

9?omen benfen. @« Waren ?eute »on »ieler ©infu^t; t’a« ganje weite

gelb ber Äritif Wor 4r ©ebiet^e. SBo« »on i^ren äu«Iegungen ftafßfc^er

Schriften auf un« gefommen ,
»erbient ba^er ni^t blo« wegen ber Sprad^e

ßubiert ju werben. 5J?ur muß man bie neuern Onterpolationcn ju unter«

f^eiben wißen. Daß aber biefer Donatu« (?(eliu«) fo »orjügli^ rei4 an

©enierfungcn iß, bie unfern ©ef^madf bitbcn fönnen, baß er bie »erßed«

teßen S^ön^eiten feine« Stutor« met)r al3 ivgenb ein anberer ju entlüden

weiß: ba« fßmmt »ietlei^t Weniger »on feinen großem ©oben, al« »on

ber ©ef4aßen)^eit feine« Stutor« fetbß. Da« römifd^e D^eater Wor, jur

3eit be« Donatu«, no4 ni^t gänjlid^ »erfoKen; bie Stfldfe be« Derenj

würben no4 g«fpiett, unb ol^ne 3weifel no4 mit »ielen »on ben lieber»

lieferungen gefpiett, bie ß4 ou« ben beßern römif^en ©e»

f4mad« ^erfdjrieben : er burfte atfo nur anmerfen, wa« er fal^e unb

^örte; er braudfite otfo nur Stufmerlfamfeit unb Dreue, um ß4 ba« Ser»

bienß ju mad^en, baß 4m bie 9Sa4n>eIt geinl^eiten ju »erbanfen l^at, bie
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er feffcfl fd^toerliA fcürfte oufigegrüfceO l^ben. «5ü§te to^er aud^ fein

S33erf, au8 tocli^em ein angcl^enber SAauf^.'ieIer mel^r lernen fonnte, at«

biefen ßonmientar beS ®onQtn8 über ben lerenj: unb big bo8 ü?atein

unter unfern ©cbauffielem übü(bcr teirb, ttsünfcbte ic^ fel^r, baß man

i^nen eine gute Ueberfcfjung baron in bie $änbe geben ttcKte. QS »er»

fielet baß ber Tic^tcr babe^ feljn, unb au« bem (Scmmentar allc8

toegbleiben müßte, mag bie bloße Sß$orterf(ärung betrift. !T;ie 3;acier ^at

in biefer äbfu^t ben ®onatug nur fd^Iet^t genu|}t, unb %e Ueberfe^ung

beg lefteg ijf mäßrig unb ßeif. Sine neuere beutle, bie mir ^aben,

^t bag SBerbienß ber Sfid^tigfeit fo fo, aber bag Serbienfl ber fcmifd^en

©pracbe fe^It i^r gänjlic^
; (*) unb ®onatug ifl aud^ nic^t weiter gebrandet,

alg i^n bie !Tacier ju brauchen für gut befunben. Sg toäre atfo feine

getl^ne Arbeit, mag ic^ »orfcbfage: aber mer fott pe tl^un? üe ni(^tg

beßerg t^nn fönnten, fönnen au^ biefeg nic^t: unb bie etwag befferg tl^un

fönnten, merben pd^ bebanfen.

!To(b enbti(^ oom Jeren3 auf unfern SWat^al^mer ju fommcn — Sg

ip bo(^ fonberbar, baß auc^ ^>err fRomanug ben falfc^en ©cbanfen beg

Softaire ge^wbt ju l^bcn fi^einet. Sfudfi er ^at geglaubt, baß am Snbe

(*) $«((( 1753 SBunUrl talt^n nfaiibt man mir tic Stellt taraul aiiiufü5tcn, kic I4

clitn l()t übttfett Jabe 9Bae -mit b*tT au« btt Sebft geflrffen, Iji mtit entfernt, fo ju fe^n,

mit t< fekn feilte: aber man mitb bot^ ungtfebt barau« ft^en fönnen, irorinn ba« ä'erblenft

begebt, bat leb biefer Utberfebuni) abfbtttbtn mu«.

IDemta. aber mein lieber ®ruber, bo? uni nur nitbt keine ftbönen (Jitünbe, unb bein

giti(b4üitij)t« Qlemüttt fit gan) unb gar int gicrbtrben gürjen.

SRteio. acb, f<b<bt‘fl bo<b nur, bat niirb iiiibt gtfebebtn. gai bat immer fern. Uebtriag

ki(b beute einmal mir. üftg mit ben {Runjein von bet Stirne.

iDtmta. 3a, ja, bie 3eit bringt et fo mit ri<b> l<b mub et irobi tbun. aber mit an>

brtibenbem Xage gebt iib luieber mit meinem Sobnt auf! ganb.

fDiieio. 3cb irtrbt bitb nicht aufbalten, unb trenn bu bie 9}acbt mieber gehn loilig; feg

koch btnte nur tinmai fröbiieb.

Xemta. Sit Sdiigcrinn irlll icb jugiticb mit bcrauifcblebben.

EDfieio. Sa tbug bu loobl, babureb trieft bu machen, baft kein Sohn ebne fit nicht trieb

leben fönnen aber forgt auch, bab bu fte gut rttbAitft.

Stmea. Safür merke ich febrn forgen. Sie fofl mit foebtn, unb jRaueb, afebt unb

ÜRtbi folien fte fibon fenntlicb machen, auffttbtm foil fte mir in ber gröbten SRittagtbibc

geien unb aebren lefen, unb bann mill ich nt ihm fo rerbrannt unb fo febmatj, mit eine

Jlobit, überliefern. r

ÜKicio. Sal gefüllt mir', nun feb ich recht ein bab bu treitiieb bünbelft; aber bann

fannft bu auch keinen Sohn mit (SItmalt jmingtn, bab er fte mit ju tBette nimt.

Semea. gaebft bu mich etma aut? Su bift giüctiicb, bab bu ein folcbet Oemütb b<ifti

aber ich füble.

ÜRirio. acbl büitft bu noch nicht innt?

Semea 3cb ftbmtigt febon.

gtffing, fümmii iffietfe. VII. 20
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mit bem Straft« be« ®emea eine ganjtic^e SerSnberung öorge^e; toe«

nigfiend läßt er fie mit bem Straftet feines »orgelten. „3e

„J?mfccr, Iä§t er i(;n rufen, „fd^weigt bcd^! 3i|r üter^äuft midj ja mit

„Jicbfofungcn. ©ol^n, Sörubcr, Setter, !Ticner, oHeS fdjnieic^elt mir,

„6Io8 meil icb einmat ein l'ijjcfien freuntlid) auSfe^e. Sin id>8 fcenn, ober

„bin idjS nidjt? toerbc loieber redd jung, Sruber! (5S ift bc^ I^übfd),

„Wenn man geliebt toirb. 3c^ mitt audj geioiB fo bleiben. 3c^ mü§te

„ni(^t, trenn id) )o eine tergnügte Stuube gehabt I;ätte." Unb jjrontin

fagt: „9?un unfer Wtter fiirbt gciri§ ba(b. 3^ie Seräiiberung ift gar

„ju fU'ßlid)." 3a too^I; aber baö Sprüdjirort, unb ber gemeine ©toube,

ton ben unoermutf;eten Seränberungen, bie einen na^cu Job rorbebeuten,

fott bo^ ttc^I nid;t im ©rnftc l^ier etwas redjtfertigen?

!X)re9 unb fiebjigficö @tücf.

2)en 12ten 3anuar, 1768.

®ie ©(^lußrebe beS ®emea be^ bem Jerenj, gebt auS einem ganj

anbem !£one. „S$enn eu<b nur baS gefdUt: nun fo mac^t, moS i^r moQt,

icb toid mi(b um nit^tS me^t beffimmem!" @r ift eS ganj unb gar nit^t,

ber fub nach ber SSeife ber anbem, fonbem bie anbem finb eS, bie fidb

nach feiner SEßeife fünftig ju bequemen berfpre^en. — Äber toie fommt

eS, bürfte man fragen, baß bie testen ©eenen mit bem Sbfimon in un»

fern beutfeben Srübern, beq ber SorfleUung gtcitbtoobl immer fo ttobl

aufgenommen toerben? !Der beftänbige SRöiffall beS Sbftmon in feinen

alten fomiftb; aber beb biefem bütte eS au(b bleiben

müffen. — 3cb »erfpare baS SBeitere, bis ju einer jtoebten SorfteUung

beS ©tüdS.

^aSjOralei rom ©aint^fjoi;, toeltbeS biefen SIbenb ben Seftbluß

machte, iß aOgemein betannt, unb adgemein beliebt.

®en fe^S unb »ierjigPen Slbenb (SRontagS, ben 20fien OuIiuS,)

(*) Co roll e« o^nt 3isclf(I ^(iflen, unt n^t; fiitit o^nmeglli^ talb. 8öi oltic

«on unften Si^aufpielctn Ifl el nöt^lg auOf foI(|)e ®tu<tf«|)ltt anjumciten.
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toarb SWtß ©ara, (*) unb ben fiebert nnb werjtsflen, SCogeö barauf,

9?antne {**) toieberl^olt. Sluf bte 9?anme folgte, ber unoermut^ete Stu8=

gang, oom SJJartüau;, in einem Sitte.

Ober, tote tS toörtltc^er unb beffer ^etffen toörbe: bie unoermut^ete

(Snttoirflung. UDenn e« ijl einer bon ben liteln, bie ni^t fotool^t ben

3n^alt anjeigen, al8 toielmel^r gleii^ Slnfang« getoiffen Sintoenbungen bot»

bauen follen, bte bet !Dtt^ter gegen feinen ©toff, ober beffen SSe^nblung,

borf>er fte'^t. @tn SJater toill feine lotetet on einen jungen SKenfi^en

berl>e^rat!^en, ben fte nie gefeiten ^at. Sie tfi mit einem anbern fd^on

l^olb rid^tig, aber biefe« au^ f^on feit fo langet 3«t/ ba§ e8 fafl gar

nit^t mel^r rii^tig ijl. Untcrbeffen motzte fie i^n bod^ no^ lieber, al8

einen ganj Unbefannten , unb f^iielt fogar, ouf fein ängeben, bie fRoÜe

einer SBa^ntoi^igen, um ben neuen f^reber abjuf^reden. Diefer tBmmt;

aber 3um ©lüde ifl t« ein fo fc^Snet liebenötoürbiger ÜJlann, bo§ fie gar

bolb i^re SBerflellung bergißt, unb in aller ©efc^toinbigfeit mit i^m einig

toirb. 5Kan gebe bem ©tüde einen anbern Sitel, unb alle Sefer unb

3ufc^auer toerben auBrufen: ba8 ifl au^ fel^r unertoartet! (Sinen ^oten,

ben man in jel^n ©eenen fo mü^fom gefd^ürjt l^t, in einer einjigen ni(^t

ju Ißfen, fonbern mit ein« ju jerl^uen! iWun aber ijl biefer geliler in

bem litel felbfl angefünbiget, unb burd^ biefe Slufünbigung getoiffetmaaßen

gerec^tfertiget Xenn, toenn e« nun toirflii^ einmal fo einen gatl gege=

ben ^at: toorum foH er nic^t aud^ borgeflellt toerben Ißnnen? @t fa'^e

ja in ber 2Birflid^Ieit einer ffomöbie fo al^nlit^: unb follte et benn eben

beötoegen um fo unfi^idtlidber jur Äomobie fe^n? — 9?a(^ ber ©trenge,

aHerbing«: benn alle SBegebenl^eiten
, bie man im gemeinen ?eben toaste

Äomobien nennet, ßnbet man in ber ffomöbie toal^ren Segeben^eiten ni^t

fel^t gleid^; unb barauf lome e« bodb eigentlich an.

Slber Sluegang unb ©nttoidlung, laufen beibe SBorte nicht auf ein«

hinau«? SSicht »oDig. ®er Slu«gang iß, baß Sungfer Slrgante ben ®raß

unb nicht ben 3)orante biefer iß h^öngli^ oorbereitet.

®enn ihre Siebe gegen ®oranten iß fo lau, fo toetterlaunifch
;
ße liebt

ihn, toeil ße feit oier fahren niemanben gefehen h<»t/ ftl* ihn; mand^mat

liebt ße ihn mehr, manchmal toeniget, manchmal gar nicht, fo toie e«

tömmt; hot ß« ih« «ith* 9ef«h«"/ fo tömmt er ihr lieben«toürbig

(•) e. tm llttn abtiUi, ©ette 60.

(••j ttn 27jltn unS SSjten unb STfltn abtnb, ©ttt* 89, 118, 152.
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flenug »er; fic i^n alle Jage, )'c inaAt er i^r Sangetueile; tefonberS

fielen i^r bann unb >cann ©efu^ter auf, gegen njetc^e fic Joranteng

©efu^t fo fa^f, fo unfc^ina(fr;aft, fo edel finbet! 2Ba8 braud^te e« alfo

hjeiter, um fte gaii3 Bcn i^m abäubringen, ol8 bafj Grafl, ben i^r t^r

5?ater beftimmte, ein fotc^eS ©efu^t ifi? Ja§ fie biefen atfo nimt, i|l

fo njenig unerwartet, baß e8 tiefmel^r fc^r unerwartet fe^n würbe, wenn

fie be») jenem bfiebe. ©ntwieflung f)ingegen ifi ein me^r refatiueö 2Bcrt;

unb eine unerwartete ßntwidtung iiwoioiret eine S?erwitftung, bie o^ne

gpfgen bleibt, oon ber ber Jidjter auf einmal abfv'ringt, c^ne ficfi um
bie 53erlegenf)eit ju befümmern, in ber er einen J^eil feiner ^erfenen

tägt. Unb fo ifl eö ^ier: ^eter wirb eS mit Doranten fc^on auSmad^en

;

ber Dieter enibfiefüt ficb il;m.

Den ad^t unb oier^igften Slbenb (ÜKitteWodjö, ben 22ften GuliuS,)

warb baö Drauerfbiel beö ^emt SSoeig, 9iic^arb ber Dritte, aufgefü^rt:

jum 33eft^luffe §erjog 3J?i(^el.

Dicfe« ©tüd ifl ol;nflreitig eine« bon unfern beträc^tlid^ftcn Originalen

;

rei(^ an großen ©c^ön^citen, bie gemigfam jeigen, baß bie Segler, mit

welchen fic oerwebt finb, ju oermeiben, im gcringßen nidit über bie firäfte

bc8 Dii^tcrd gewefen wäre, wenn er fid; biefe 5fräfte nur felbfl fiöttc

jutraucn Wollen.

©(^on ©^fefbear Ijatte baS ?cben unb ben Job bc8 britten 9ii(^arb8

ouf bie SSü^ne gebrad^t: ober Ipcrr ®3«i6 erinnerte fu^ beffen ni^t el^er,

ol8 bi« fein SBJerf bereit« fertig war. „©oUte ii^ alfo, fagt er, bc^ bet

„Sergleid^ung fc^on oiel berliercn; fo wirb man bod^ wenigflen« pnben,

„baß ic^ fein ^lagium begangen l^be; — ober oieHei^t Wäre e« ein Ser»

„bienfl gewefen, an bem ©l^fefpeor ein J“ bege^icn."

Sorou«gefeCt, baß man eine« on ibm begel^en fonn. 2lbct Wo« mon

oon bem ^orner gefagt l>at, e« taffe fti^ bem ^lerfule« el^er feine Reute,

al« i^m ein Ser« abringen, bo« läßt fid^ oottfommen auc^ oom ©^wfefbcar

fagen. Stuf bie geringße Oon feinen ©c^ön^eiten ifl ein ©tämpet gebrudt,

welker gleii^ ber ganjen SBelt juruft: ii^ bin ©^atefpear«! Unb We^e

ber fremben ©c^önfieit, bie bo« $erj f»at, fid) neben i^r ju petten!

©bafefpear will ßubiert, nii^t geptünbert fepn. $abcn wir @enie,

fo muß un« ©^atefpeor bo« fepn, wo« bem Sanbfc^aft«raaf)ter bie ßamera

obfeura ip: er fe^e Peißig hinein, um ju temen, wie pd^ bie 9?atur in

otteu iJällen ouf (Sine gtäi^e projeftirct; aber er borge nic^t« barau«.
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34 müßte au4 mirfti^ in bem ganzen Stücfe bctt ®rjaffft>ear« feine

einjige Scene, fogor feine einjige Jirabe, bie §err SBeiß fo l^ätte braudjen

fcnnen, mie fie bcrt iß. ?l£Ic, and) bie Heinften Sl^cite bctjm S^iafefpear,

finb na4 ben großen HJfaaßcn beö Ijißcrifcßcn jugef^nitten,

unb biefeä öeri;ält fid; jn ber JragSbie fransöfif^en ö'efc^madd , ungefe^r

mie ein mcitläuftigc« 5refcogemäI;tbe gegen ein SJfigniaturtilbc^en für einen

9iing. S5?a« fann man ju biefem au8 jenem nehmen, ald etrca ein ®eßd;t,

eine einjefne f^'gur» ^B4ficn8 eine Heine @rupj>e, bie man fobonn al8

ein eigene« ®anje au«fül)ren muß? Gben fo mürben ou« einjetn ©ebanfen

beim S^afefpear ganje Scenen, unb au« einjelu ©eenen ganje Sufjüge

merben müffeu. Tenn meuu man ben (Srmel au« bem Stteibe eilte« fRiefen

für eineu 3»frg redit nu^eu miß, fo muß man i^m ni^t mieber einen

Gmiei, fonbem einen ganjen 9iod barau« machen.

T^ut man aber au4 biefe«, fo fann man megen ber ®ef4ulbigung

be« ^iagium« ganj ru^ig fet^n. Tie meißen merben in bem gaben bie

giode uic^t erfeunen, morau« er geffonnen iß. Tiemenigcn, mef^e bie

5tunß terße^en, oerrat^en ben SReißer uiißt, unb mißen, baß ein ®otb=

forn fo fitußii^ fann getrieben fe^n, baß ber 2Bert^ ber gönn ben S5?er4

ber 5!Raterie bei) meitem überßeiget.

3d) für mein T^eit betauere e« affo mirHii^, baß unferm Tid;ter

©^fef^jear« Süc^arb fo fpät bebgefaßen. 6r l^tte U)n fönnen gefannt

ßaben, unb bod) eben fo original geblieben febn, al« er i(jt iß: er l;ätte

i^n fönnen genügt ^aben, of)ue baß eine einjige übergetragene ©ebanfe

babon gejeugt fiatte.

!E?äre mir iubeß eben ba« begegnet, fo mürbe id; ©^ifeffear« SBerf

menigßen« nad)^er al« einen ©j'iegel genu(jt haben, um meinem S3?erfe

aße bie glcden abjumif^en, bie mein Singe unmittelbar barinn ju erfen»

nen, ui4t bermegenb gemefen märe. — Stber moßer meiß i^, baß ^lerr

SBeiß biefe« ui4t get^an? Unb mamm foßte er e« niißt gethan haben?

Sann e« niebt eben fo mohl fet)n, baß er ba«, ma« iiß für ber»

gleiten glecfen hatte, für feine hält? Unb iß e« nicht fchr mahrfchein»

lieh, baß er mehr 9fecht hat, al« ich? ^4 bin überjeugt, baß ba« Singe

be« Sünßler« grcßtentheil« oiel f4arfßd)tiger iß, al« ba« f4arfß4tigße

feiner 23etrad)ter. Unter jmanjig ©inmürfen, bie ihm biefe ma4en, mirb

er ß4 ton neunjehn erinnern, ße mährenb ber Slrbeit ßd; felbß gema4t,

unb ße au4 fd)on ß4 felbß beantmortet ju haben.
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toirb ei ni(^t ungel(KiIten fe^n, fle anc^ bon anbern machen

ju ^5ren: benn er l^at ei gern, bag man äSer fein 2Berf urtf)eilet; ft^aal

ober grünblit^, tinf« ober rei^tö, gutartig ober ^mifc^, aUce gilt i^m

gteic^; unb auc^ ba« fc^aalfle, linffle, ^mif^flc Urt^cil, i|l i^nt lieber,

al« falte 93enjunberung. 3encS toirb er auf tie eine ober bie anbre

ärt in feinen 9?u^en ju oerteenben »iffen: aber toaS fangt er mit biefer

an? ©erachten möchte er bie guten ehrlichen Seute ni^t gern, bie ihn für

fo ettoaS aufferorbentlicheß halten: unb hoch mu§ er bie Sl^feln über fle

juefen. Gr ifl nicht eitel, aber er ifl gemeiniglich ®totj

möchte er jehnmat lieber einen unoerbienten Sabel, alö ein unoerbienteö

Sob, auf fleh nijen laffen. —
2Ran mirb glauben, toelche ffritif ich hiermit oorbereiten toiO.

SBenigflenS nicht be^ bem Serfaffer, — h^thfl^"® beb einem ober

bem anbern 3Jlitfprecher. 3ch »ci§ nidjt, loo ich eö jüngfl gebrueft lefen

mußte, baß ich bie 3lmalia meines SreunbeS auf Unfoften feiner übrigen

Sußfpicle gelobt h^tte. (*) — 9luf Unfoßen? aber bo^ menigßcnS ber

frühem? 3ch gönne eS 3hnen, mein §err, baß man niemals 3h“ ültem

SBerfe fo möge tabeln fönnen. Ser §immel beioahre Sie oor bem tücfi»

fchen Sobe: baß ihr le^teS immer ihr beßeS iß! —

2Jier unD fiehjigjlcS 0tucf.

Sen löten Sanuar, 1768.

3ur Sache. — GS iß ooniehmlich ber Gharafter beS fRicharbS,

worüber ich mir bie Grflärung beS SiehterS »ünfehte.

?lrißoteleS würbe ihn fchlechterbingS oerworfen hüben
;
jwar mit bem

9lnfel;en beS SlrißoteleS wollte ich fertig werben, wenn id) eS nur

auch feinen ®rUnben ju werben wüßte.

Sie Sragöbie, nimt er an, fotl IDlitleib unb Schreden erregen:

unb barauS folgert er, baß ber ^>elb berfelben Weber ein ganj tugenb»

hafter SDJann, noch ein tölliger Söfewicht fe^n müße. Senn Weber

(*) nlnntTC ic^ niic$ nec^: in t« :^crrn 3ufAttn )u feiner X^eetie ker

Siccfie, S. 40.
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mit beö einen noc^ mit beS onbern Ungiüde, laffe fid^ jener

reiften.

9ioume i(^ biefe« ein: fo ifl 5Ri<^arb ber ®ritte eine £tag6bie, bie

i^te« öerfelj)It. 3Jäume id^ eä nic^t ein: fo tt>ei§ ic^ gar nic^t

mef»r, toafi eine Iragöbie ift.

®enn fRic^orb ber dritte, fo toie ii)n $err SBei§ gef(^ilbert l^at, ifl

nnfkeitig ba8 größte, abfc^eulid^fle Ungeheuer, bafl jcmatö bie Sü^ne

getragen. fage, bie 93ü^ne: baß eS bie (Srbe n}irfü(^ getragen ^abe,

baran jtteifle ic^.

SEBaö für TOitfeib fann ber Untergang blefeS Ungeheuers ermerfen?

®odh/ baS feil er auch nicht; ber ®ichter hol eS barauf nicht angelegt;

unb eS ftnb ganj anbere $erfonen in feinem 9Berle, bie er ju ©egen«

flanben unferS SRitleibS gemacht hot.

3lber Schreden? — ©oDte biefer Söfetoicht, ber bie Äluft, bie fich

jtoif^en ihm unb bem befunben, mit lauter Seichen- gefüüet, mit

ben Seichen berer, bie ihm baS Siebfle in ber SSSelt höUen fe^n müffen;

fottte biefer blutbürflige, feine« SlutburfleS fich rühmenbe, über feine 3Ser»

brechen fiih üftelnbe Iteufel, ni^t ©chreefen in oollem ÜJiaaße erteeefen?

SBohl ermedt er ©chreden: menn unter ©chreden baS Srflaunen

über unbegreifliche SWiffethaten, baS ©ntfehen über SSoSh^iten» bie unfern

®egriff überfleigen, menn barunter ber ©chauber ju »erflehen ifl, ber

unS be^ ©rblidung »orfehlich« ©reuet, bie mit Sufi begangen »erben,

überfällt. ®on biefem ©chreden hot mich 9?icharb ber dritte mein gute«

SCh«iI em;>finben taffen.

äber biefeS ©chreden ifl fo toenig eine »on ben Slbfichten beö SCrauer»

ffjietS, boß eS »ielmehr bie alten üCichtcr auf alle SBeife ju minbem

fuchten, toenn ihre ^erfonen irgenb ein große« ©erbrechen begehen mußten,

©ie f^oben öfter« lieber bie ©chulb auf ba« ©chidfat, machten ba« Ser»

brechen lieber ju einem Serhängniffe einer rächenben ©ettheit, »erwan»

betten lieber ben freien SWenfehen in eine SRafchine : ehe ße un« bc^ ber

gräßlichen 3bee tooöten »ertteilen laßen, boß ber SWenfeh »on Slatur

einer fotchen Serberbniß fähig feh.

®e^ ben gfranjofen führt SrebiBon ben Se^namen be« ©chredtichen.

3ch fürchte fehr, mehr »on biefem ©chreden, »eiche« in ber SEragöbie

nicht febn foBte, at« »on bem echten, ba« ber Sh>lofof>h bem SBefen

ber Iragöbie rechnet.
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Unb biefe« — ^atte mon gar nic^t ©djrecfen nennen foKen. 3)o8

SEBort, teeldjcö Slripotelc« Branc^t, ^ei§t iJurÄt: 2J?il(eib unb

fagt er, foH bte IragBbie erregen; nic^t, EDJitteib unb ©d^reden.

ifl tea^r, ba8 ©(^reefen ift eine Gattung ber gurd;t; cd ifi eine

Itc^e, fiberrafdjenbe 5l6cr eten btefcd Eptötdi^c, biefed lleBerra»

f^enbe, n3cl(^cd bie 3bee bcffctBcn einfe^tießt, jeiget bcuttid;, ba§ bic

Tjon »cl(^cn ft^ ^icr bie Ginfii^rung bed SBcrtcd Sdjrcdcn, anftatt bed

3EBortcd 5urd)t, ^erfdjreitct, nic^t cingefc^cn ^aben, »ad für eine gur(^t

Slrifiptelcd meine. — 3cb möchte biefed SBeged fcbalb nid;t mieber fommen:

man ertaube mir atfo einen fteinen Studfe^meif.

„üad ÜJiitteib, fagt ?lriftoteIed , rertangt einen, ber nnrerbient leibet:

„unb bie fjurc^t eined unferd gteiAen. Ter SSefetridjt ifi »neber biefed,

„net^ jened: fctglid) fann aud) fein llngtüd, meber bad erfle no(^ bad

anbere erregen." (*)

Tie Surc^t, fage id), nennen bie neuern ?tudteger unb Ueberfe^er

©c^reden, unb ed gelingt if^nen, mit §ütfc biefed SJBorttauf^ed, bem

^^itefofj^en bie feltfamften Raubet non ber SSett ju mad;en.

„fDJan ^at fid>, fagt einer aud ber SWenge, (_**) über bie Grftärnng

„bed ©e^redend ni(^t oereinigen tonnen; unb in ber T^at entf)ä(t fie in

„feber tSehac^tung ein ©lieb ju oiet, mef(^ed fie an if»rer Slllgemeinl^eit

„flinbert, nnb fie attjufe^r einfd;rdnft. SBenn Slriftoteted bnre^ ben 3“fo6

„unferd gteidjen," nur blöd bie Stel^ntidbfeit ber 9)hnf^I;eit oerflanbeu

„^at, toeit ne^mtic^ ber 3uf(^auer unb bie ^anbetnbe ifJerfon beibe ÜWen=

„f(^en finb, gefegt au^, ba^ fid) unter i[;rem (5t;orotter, i^rer SBJürbc

^ „unb if;rcm Üfange ein unenbtid)cr 3(bftanb befänbe: fo mar biefer 3“f^6

„überflüßig; benn er oerftanb fidj oon felbft. Sffienn er aber bie 9)tei»

„nung l;atte, baß nur tugenb^afte Eperfonen, ober fotd^e, bic einen oer=

„gebtit^en 5el;ter an fid; t;ätten, ©(^reden erregen fönnten: fo ^atte er

„Unrecht ;
beim bic S3crnunft unb bic Grfa^rung ifl i^m fobann entgegen.

„Tad ©d^reden entfpringt o^nflreitig aud bem Gefügt ber 5DienfcbI>t^f«it:

„benn jeber fDlcnfc^ ifl i^m untermorfen, unb jeber fDtcnfc^ crfc^üttert

oermege biefed Gefü^td, bet; bem mibrigen 3i>foß2 onbern

„3Jlcnf(^en. 6d ifl loo^t megtidj, baß irgenb jemanb cinfallen fönntc,

„biefed oon fu^ jit leugnen : allein biefed mürbe aUcmal eme SJerleugnung

(*) 3m 13ten .Kapitel Per Iletitfunft.

<••) J&t ® ln let Sierrete ju f. femtfetjen Iteoter, $. 35.
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„feiner natfirlid^en Smpfinbungen, unb olfo eine bloße ^ral^Iere^ au8

„oerberbten @nmbfä(}en, unb fein Gnttourf fein. — SBenn nun auc^

„einer lofler^ften ^erfon , auf bie n?ir eben unfere 9fufmerffamfeit »enben,

„unoermut^et ein »oibriger fo verlieren toir ben Safter»

„haften au8 bem ©cfiebte, unb fel;en bioS ben SOfenfc^en. ®er änbticf

„beö mcnf(^[ic^en GicnbeS überijaubt, madbt un8 traurig, unb bie

„li(^c traurige Gmpfinbung, bie teir febann ^aben, ifl baö ©(^retfen."

@anj rc(^t: aber nur nid)t an ber redeten ©teile! lenn iraS fagt

baS tt>iber ben SIriftcteleS? 9?ic^t8. SIrifteteteö bentt an biefeö ©d;redfen

nic^t, toenn er ren ber ^urd^t rebet, in bie unS nur baS Unglüdt unferS

gleichen fe^en fenne. ^Tiefeö ©(^reefen, teelc^cö un8 be^ ber ^stö^lid^en

(Srblicfung eiue§ Seiben3 befällt, baS einem anbern bei'orfle^et, ift ein

mitleibigcS ©Freden, unb aifo fcfion unter bem 5D?itIeibe begriffen. 9lrU

ftotelcS mürbe nid^t fagen, 3KitIcibcn unb unter ber

§ur(^t meiter nichts alö eine bloße 3)fobipcation beS ÜKitleib« oerftünbe.

„lJa8 SJlitleib, fagt ber Serfaffer ber Sriefe über bie Gmj>finbun=‘

gen, (*) „iß eine oermifefite ©mbpnbung, bie au« ber Siebe ju einem

„öegenßanbe, unb au« ber Unluft über beßen Ungtüdt jufammengefe^t

„iß. 3)ic 33e»eguugen, bur^ toel^e ßc^ ba« ÜJlitleib ju ertenncu giebt,

„ßnb oon ben einfadfjen ©ijnn.'tomen ber Siebe, foiool^t al8 ber Unluß,

„unterfdßeben ,
benn ba« iDUtleib iß eine ßrfdbeinung. Slber mie oielerfetj

„tann biefe (Srfc^einung werben! 5D?an änbre nur in bem betauerten

„llnglüd bie einjige Seßimmung ber 3cit: fo wirb ßd^ ba« ÜJUtleiben

„bur^ gang anbere ifennjeießen ju erfennen geben. 2Jlit ber Gleftra,

„bie über bie Urne i^re« SBruber« meinet, em).'ßnten mm ein mitleibige«

„trauern, benn ße I>ott ba« Unglüd für gefc^efien, unb bejammert i^ren

„geübten SJerluß. 2Ba« mir be^ ben ©d^merjen bc« ^^iloftet« füllen,

„iß gleic^fatl« SKitleiben, aber Oon einer etma« anbern 9?atur; benn bie

„Ouaal, bie biefer lugenb^afte au«jufte^en ^at, iß gegenwärtig, unb

„überfällt i^n oor unfern äugen. ®enn aber Oebip ßc^ entfett, inbem

,,ba« große @ef»eimniß ßc^ plöflic^ entmidfelt; wenn ßWonime erfeßridt,

„al« ße ben eiferfüdßigen SRitßribate« ßcß entfärben ßeßt; wenn bie tu»

„genbßafte ®e«bemona ßcß fürdßtet, ba ße ißren fonß järtlicßen OtßeHo

„fo broßenb mit ißr reben ßöret: ma« em).'ßnben mir ba? Smmer nodß

„SDUtleiben! äber mitleibige« (Sntfeßen, mitleibige gur^t, mitleibige«

(*) Schriften m .&ettn SWoM ®ltnMl«|o^n, ä 4.

«

Digitized by Googli



314

„©c^reden. jDte Setoegungen (Inb »erf^ttben, allem bo« SBefen ber

„ffimbffnbungen tfl in aßen biefen einerleb. ®enn, ba jebe Siebe

„mit ber Sereitmilligfeit »erbunben ifl, «nS an bie ©tefle befl Oeliebten

„jn fe^cn : fo müffcn wir atte Slrten ton Seiben mit ber geliebten iperfon

„t(;eilen, welches man fcl;r na^briirfüd) 2J!itleiben nennet. Sßaruni fcQten

„atfo nid)t and) furcht, ©(hrccfcn, 3^rn, Giferfudjt, ^iachbcgicr, unb

„überhanft aUc 9lrten »on unangenehmen Srnffmbungen, fogar ben 5lZeib

„nicht ausgenommen, anS 3Jiitleibcn entftehen fönnen? — ÜUan ficht

„hieraus, wie gar ungefdjidt ber größte Jheil ber Äunfirichter bie tragh

„fchen Seibenf^aften in ©chretfen unb SMitlciben eintheilet. ©djrccfen

„unb SKitleiben! 3ft beim baS thcatralifchc ©chreden fein 2J?itkiben? gür

„wen erfchridt ber 3ufd)aucr, wenn 2)ierobe auf ihren eignen ©chn ben

„X'otch äich*^t? (Sewiß nicht für ficb, fonbern für ben Slegißh, beffen

„Erhaltung man fo fehr wünfdjct, unb für bie betrogne Äöniginn, bie

„ihn für ben 3Körbcr ihrcS ©chneS anfiehet. lEBoflen wir aber nur bie

„lluluft über baS gegenwärtige Hebet eines anbern, iDiitleiben nennen: fo

„müffen wir nicht nur baS ©djreden, fonbern alle übrige Seibenfdjaftcn,

„bie uns con einem anbern nütgetheilet Werben, ton bem eigentlichen

„2)?itlciben unterfdjeiben." —

§ünf unb ficbjigficö ©tuef.

®en 19ten Sanuar, 1768.

®iefe ©ebanfen finb fo ri^tig, fo flor, fo einleu^tenb, baß unS

bfinft, ein jeber hätte fie h«ben Tonnen unb l)aUn müffen. ©leichtBohl

toiü ich bie fcharfflnnigen ®emerfungen beS neuen

nicht unterfchieben; ich Tenne jenes Serbienfte um bie Sehre ton ben oer^

mifchten Embpnbungen ju Wohl; bie wahre Sheorie berfetben h«t«t to«

nur ihm ju banTen. Slber WaS er fo bortrefflich auSeinanbergefe|t h<tt>

baS Tann hoch äriftoteteS im ©anjen ungefehr empfunben haben: wenig»

jtenS iß eS unlengbar, baß SlrißoteteS entweber muß geglaubt ho^en,

bie JragBbie Tonne unb foHe nichts als baS eigentliche ÜKitleib, nichts

olS bie Unluß über baS gegenwärtige Uebel eines atibern, erweden, welches

ihm fchwerlich jujutranen; ober er hat äße Seibenfehaften überhaupt, bie
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un« Bon einem anbem mitget^ilet »erben, unter bem SBorte iDlitteib

begriffen.

!üenn er, SlrifioteieS, i|l eö ge»i§ nid^t, ber bie mit Siedet getabelte

6in%ilung ber tragif<ben ?eibenf(baften in SKitteib unb ©cbredfen gemacht

l^t D?an ^at i^n falf(^ berflanben, folfd^ fiberfe^t ®r fpric^t ton

UKitleib unb tjurc^t, ni(bt ton 9J?itteib unb ©d^redfen; unb feine

ijl bur(bou« nid^t bie fjurc^t, »eicbe unö baS betorftel^enbe Uebel eines

anbem, für biefen anbem, erWedtt, fonbem eS ijt bie »elc^e

aus unferer Siel^nlid^feit mit ber leibenben ^erfon für unS fetbfl entf^ringt;

eS ifl bie ffurcbt, baß bie UnglüdfSfäQe , bie »ir über biefe ter^önget

felgen, unS felbji treffen fßnnen; eS ift bie Wurdet, baß »ir ber bemit=

leibete (Segenßanb felbß »erben fönnen. 5Dtit einem SBorte: biefe gurc^t

iß baS auf unS felbß bezogene SWitteib.

SIrißoteleS »iH überall auS fub fetbß 'Verflart »erben. SEBer unS

einen neuen Sommentar über feine Dü^thmß liefern »iH, »ele^er ben

®acierf(^en »eit hinter läßt, bem ratffe id^, tor aßen ®ingeu bie

SBerfe beS fj^ilofob^en tom Snfange bis jum (Snbe ju lefen. ®r »irb

Sluffc^lüffe für bie ®i(btfunß pnben, »o er beren am »enigßen ter«

mutzet; befonberS muß er bie Süi^er ber 9t^etorif unb fIKoral ftubieren.

SKan foßte j»arben(en, biefe Sluffc^lüße müßten bie ©dboloßifer, »el(^e

bie ©(^riften beS SlrißoteteS an=l»en gingem »ußten, läugß gefunben

l^aben. ®odb bie Did^tfunß »ar gerabe biejenige ton feinen ©d^riften,

um bie pe om »enigßen befümmerten. Dabeb fel^lten i^nen anbere

Jfcnntniße, o^ne »eicbe jene Sluffiblüße »enigßenS nitbt fru^tbar »erben

fonnten: fte fanntcn boS “«b bie 3J?eißerftüdle beßelben nicht.

Die autbentifcbe ßrftärung biefer gur^t, »eicbe SlrißoteleS bem

tragifdben 9Kitleib bebfüget, pnbet f«b in bem fünften unb achten ffo»

bitel beS j»ebten ®ucbS feiner 9Jbetorif. SS »ar gar nicht f^»er,

biefer Äapitel ju erinnern; gleicb»obl b^t ßcb tießeidbt feiner feiner SluS»

leger ihrer erinnert, »enigßenS hat deiner ben ©ebraucb baton gemacht,

ber ßcb baton ma^en läßt Denn auch bie, »eiche ohne ße einfahen,

baß biefe gurcbt nicht baS mitleibige ©dhrecfen feb, hätte” ein »ich»

tigeS ©tüdt auS ihnen ju lernen gehobt: bie Urfache nehmlich, »arum

ber ©tagirit bem SKitleib hier bie gur^t, unb »arum nur bie gurcbt,

»arum feine anbere Seibenfdhaft, unb »arum nicht mehrere Beibenfehaften,

bebgefeßet h«6e. 5Son biefer Urfache »ißen ße nichts, unb ich möchte
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^ören, tt>a8 fte au0 t^retn Äojsfe antteorten »firben, n5€nn man fle

fragte: »arum j. ffi. bie lEragöbie nii^t eben fo tool^t iWitletb unb Se»

iDunberung, al8 SWiKetb unb erregen fönne unb bürfe?

Qi beml^t aber alleö auf bem SBegriffe, ben fic^ Strifteteleö non

bem ÜWttleiben gemacht Gr glaubte ncfimlie^, ba§ baS Uebel, n?eldbe9

ber G'cgenjianb unferS aj?itlcibeu8 mcrbcn feile, not^wenbig »cn ber

®ef(f»affen^eit fe^n müffe, ba§ mir eö au(^ für unS felbfl, ober für eines

ton ben Unfrigen, ju befürchten biefe furcht nicht fe^,

fenne auch fein SJJitlcibcn Statt finben. ®enn meber ber, ben baS lln»

glücf fo tief herabgebrüeft h^ibc, baß er weiter ni^tS für fich ju fürchten

fähe, noch ber, welcher ftch fo tollfonimen glücflich glaube, baß er gar

nicht begreife, woher ihm ein Unglücf jußoffen fönne, Weber ber Ser«

jweifelnbe noch ber llebcrmüthige, mit anbern SDfitleib ju h<»ten.

Gr erflaret baher auch baS gürchterliche unb ba« SKitleibSwürbige, eines

burch baS anbere. SltleS baS, fagt er, ifl unS fürd;tertich, waS, Wenn

cS einem anbern begegnet wäre, ober begegnen follte, unfer SKhleib er»

Weefen würbe: (*) unb alles baS ßnben wir mitleibSwürbig, WaS wir

fürsten würben, wenn eS unS felbß bei'orftünbe. 5?icht genug alfo,

baß ber Unglücfli^e
,

mit bem wir 2Kitleiben haben foQen, fein Unglücf

nicht terbiene, ob er eS fich fchon burch irgenb eine Schwachheit jugejo«

gen: feine gequälte Unfehulb, ober »ielmehr feine 3U hart heimgefu^te

Schulb, feh für unS »erlohren, fe») ni^t öermögenb, unfer SKitleib ju

erregen, wenn wir feine SUöglichfeit fähen, baß unS fein feiben au^

treffen fönne. Tiefe 3J{öglichfeit aber pnbe fich alSbenn, unb fönne ju

einer großen SBahrfcheinlichfeit erwachfen, wenn ihn ber Tichter nicht

fchlimmer mache, als wir gemeiniglidj ju feijn hflcß«"» fr ihn »oö»

fommen fo benfen unb l;anbeln laffe, als wir in feinen Umßänben würben

gebad;t unb gehanbelt haben, ober wenigßenS glauben, baß wir häUfn

benfen unb hanbeln müffen: fnrj, wenn er ihn mit unS »on gleichem

Schrot unb Jforne fchilbere. 9luS biefer ©leichheit entßehe bie gurcht,

baß unfer Sdjidfal gar leicht bem feinigen eben fo ähnlich werben fönne,

(*) 'Sg S’ äctXog cintiv, ipoßega igiv, ööa iy> iTtgov ytyvoutva, 7
fuXJ^ovra, iXteiva igiv. 3(b n>«if ni(^t, n>at ttm älemlltu« 9Poctu< ein fclntt 91u*gal>t

tet Si^ttertJ, Spirac lö98.) tlngthmmtn t(i, Utfrt ju A6(cr((cn: Deniquo ut simpliciter

toquar, formidabilia sunt, quaccunquo simulac in aliorum polcstatem venerunt, vel

Ventura sunt, miseranda sunt. ®< muf fctltquaeg griffen, quaecunque nliis evenerunt,

vel eventura sunt.
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als tDtr i^m ju fe^n nnS fefbfi füllten: unb tiefe toelt^e

baS HJMtteib gletc^fam jur 9?eife bringe.

©0 büc^te SlrifloteteS bon betn Slfitteiben, unb nur ^ierauS toirb

bie teal^re Urfae^e begreifli^, toarum er in ber Srltörung ber Iragöbie,

näd^fl bem SWitleiben, nur bie einjige fjurd^t nonnte. 9?ic^t nlS cb biefe

gure^t i^ier eine befonbcre, ton bem ÜWitleiben unabl^angige Seibenfc^aft

feb, teel(^e balb mit bolb of»ne bem ÜJiitleib, fo toie boS iWitleib halb

mit balb o^ne i^r, eaeget »erben Tonne; toel(^e8 bie SJJißbeutung beS

ßorneiHe War: fonbcm »eil, na^ feiner ßrTlärung beS 5WitleibS, biefeS

bie Sur^t not^»enbig einf4lie§t; »eil nichts unfcr SDiitleib erregt, olS

»aS juglei^ unfere fjurc^t er»erfen Tann.

(Someille batte feine ©türfe fcbon alle gefcbricben, als er ftcb

feßte, über bie $i(btfunfl beS ÄriftoteleS ju commentiren. (*) ®r batte

funfjig 3abre für boS Ubeater gearbeitet; unb nad) biefet ©rfabrung

»ürbc er unS unflrcifig tcrtrefflicbe ICinge über bcn alten bramatifdben

(Sobey haben fagcn Tonnen, »enn er ibn nur auch »abrcnb ber 3«it

feiner Arbeit fleißiger ju SRotbe gejogcn batte. Sltlein biefeS fibeinet er,

bö^flenS nur in Stbficbt auf bie medbanifdbcn Siegeln ber ffunft, getban

JU haben. 3n ben »efentliibem ließ er um ihn unbefümmert, uub

als er am Snbe fanb, boß er»iber ihn i'erßoßcn, glcicb»obl nicht »ibcr

ihn »erßoßen haben »oUte
: fo fucbte er ftcb burch JluSlcgungen ju belfcti/

unb ließ feinen vorgeblichen Sehnneifler Xinge fagen, on bie er offenbar

nie gebacht batte. ,

Corneille batte Sliartbrer auf bie IBübne gebracht, unb fie als bie

«olllommenßen untabelbafteften ^rfonen gefchilbert
;

er batte bie abfcheu«

lichPen Ungeheuer in bem ?ruPaS, in bem ^boTaS, in ber Jileobatra

aufgefübrt: unb von beiben ©attungen behaubtet ärlßoteleS, baß fie jur

Siragöbie unfchicfti^ »ären, »eil beibe »ebet Süitleib noch t^urcht er-

»ecfen Tonnten. 2BaS ant»ortet SorneiQe hierauf? äBie fängt er eS an,

bamit beb biefem SBiberfbruche »eher fein Stnfeben, noch t;aS 3lnfeben

beS ÄrißoteleS leiben müge? „£), fagt er, mit bem SlrifioteleS Tonnen

„»ir uns hier leicht vergleichen. C^) Slßir bürfen nur annebmen, er habe

(*) Je hnzardcrai quelquc Chose sur cinquantc ans de traivail pour la sc6nc, fagt tt in

fetnn flh^anklnng üiix bal Xcama. @ctn cra« @tüd, SRdite, nax con 16‘J5. unb fein Icttc«,

SuTcna, son 1675; kcIi^H getobt bie funfjig 3a^r outmaibt, fo bog tt genij ifi, ba$ tt,

bei; ben Slutlegungen bet 9Itif)ottIei, auf afle feint Stüde ein 9luge haben tonnte, unb hatte.

(**) )i est aisd de nous acOommoder avec Ariatote etc.
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„eben bel^uften »ollen, ba§ Betbe SRittel jufllete^, fo»o^I gur(^t

„ala 5D?itteib, nöt^ig »ären, um bie Weintgung ber Jeibenfi^often ju

„betttrfen, bie er ju bem lebten Cnbjtoerfe ber IragBbte mad^t: fonbem

„nac^ feiner Sfleinung fe^ au^ eineS juteü^enb. — ®ir IBrnien biefe

„Grflarung, fäl^rt er fort, ou8 i^m feftfl BefrSffigen, »enn toir bie

„Orünbe re<^t ertoägen, »elc^e et oon ber afn«f(bficffung berjenigen S3e*

„geben^eiten
, bie et in ben Iranerffielen mißbiDiget, giebf. gr fagt

„niemalfl: biefeö ober jene« febirft fi<b bie STtagöbie ni(bt, »eit eS

„bfofl SKitieiben unb feine fjurebt er»etft
;

ober biefe« ift bafefbfl uner»

„trägli(b, »eil e« blo« bie gur^t er»eift, ohne ba« SWitleib jn erregen.

„9?ein; fonbern er »er»irft fte be«»egen, »eil fie, »ie er fagt, »eher

„ÜRitteib noch 5«r(bt 3u»ege bringen, unb giebt unfl babureb ju erfennen,

„baß fie ib» be«»egen nidbt gefallen, »eil ihnen fo»obI ba« eine al«

,,ba« anbere fehlet ,
unb baß er ihnen feinen Sehfall nicht terfogen »ürbe,

„»enn fte nur eine« oon beiben »irften."

©edhS unb ficbjigjleS @tücf.

®en 22jlcn 3anuar, 1768.

2lber ba« ifl grunbfalfch! — 3(h fann mich nicht genug »unbem,

»ie üaeier, ber bo(b foufi auf bie 33erbrehungen jiemlidh aufmerffam

»at, »eldhe gomeiOe ton bem Jeyte be« äriflotele« ju feinem SBeßen

ju ma^en fmbte, biefe größte ton oHen überfehen löraten. »»»

fonnte er ße nicht überfehen, ba e« ihm nie einfam, be« ^hilofoi>hf”

grflärung tom ÜKhleib ju fRathe ju jiehen? — S33ie gefagt, e« iß gnenb»

faifcb, »a« ß<h SotneiHe einbilbet. Slrißotele« fonn ba« ni^t gemeint

haben, ober man müßte glauben, baß er feine eigene (Srflärungen ter«

geßen fönnen, man müßte glauben, baß er ßtb auf bie hanbgreißicbße

SBeife »iberfpre<ben fönnen. SBenn, nach feiner ?ehre, fein Uebel eine«

anbem unf« SRitleib erreget, »a« »ir nicht für un« felbß fürsten: fo

fonnte et mit feiner ^»anblung in ber Iragöbie jufrieben febn, »eiche

nur 3RitIeib unb feine gurcht erreget; benn et hielt bie ©ache felbß für

unmöglich; bergleichen ^anblungen eyißirten ihm nicht; fonbem fobalb
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f!e nnfer aj?it(eib ju ertterfen fä^ig »ären, glouBte er, müßten fte auc^

gnrc^t für un« erwedfen; ober totelmel^r, nur burc^ biefe tjnr^t ertrerften

fie SKifletb. 9?od^ toeniger lonnfe er fi(^ bte ^onblung einer Irogöbic

oorfleOen, meld^e für un8 erregen fönne, ol^ne jugtet^ nnfer

SWitleib jn ermecfen: benn er mor überjeugt, boß alle«, tea« un« ^urc^t

für un« fetbß errege, aud^ nnfer SKitleib ertoeÄen müffe, fobalb toir

anbere bamit bebro^et, ober betroffen erblicften; unb ba« iß eben ber

gall ber Iragobie, too toir > olle ba« Uebel, toelt^e« toir fürd^ten, nid^t

un«, fonbem enberen begegnen felgen.

ß« iß toa^r, toenn Slrißotele« oon ben ^onblungen fl>ric^t, bie ßd^

in bie Jrogöbie nid^t fc^iien, fo bebient er ß(^ me^rmafö be« SluSbrud«

oon i^nen, boß ße toeber SWitleib noc^ ertoedfen. Äber beßo

f(^Iimmer, toenn ß(^ ßorneiHe burd^ biefe« toeber nod^ toerfü^ren laßen.

®iefe biSjunctioe ^artifeln inoolohren nii^t immer, toa« er ße inooloiren

läßt ®enn toenn toir jtoe^ ober mel^rere $inge non einer ®ad^e burc^

ße oemeinen, fo fbmmt e« barouf an, ob ßd^ biefe üDinge eben fo tool^l

in ber IRotur oon einonber trennen laßen, al8 tohr ße in ber Sbßroction

unb burd^ ben f^mboIif(^en StuSbmtf trennen' tBnnen, toenn bie ©nd^e

bem of)ngeo(^tet noc^ beßel^en foK, ob i^r fc^on ba« eine ober ba« anbere

oon biefen Gingen fefjlt. SQSenn toir j. ß. oon einem ^ouenjimmer

fogcn, ße fei? toeber f(^ßn nod^ toi^ig: fo tooHen toir oHerbing« fagen,

toir toürben 3ufrieben fc^n, toenn ße aud^ nur eine« oon beiben toäre;

benn SQSi^ unb ©d^önlfieit laßen ßd^ nic^t blo« in ©ebanlen trennen,

fonbern ße ßnb toirflic^ getrennet. Slber toenn toir fagen, biefer ilRenf^

glaubt toeber 5>immel no(^ ^)öHe: tooflen toir bamit aud^ fagen, boß

toir jufrieben feijn toürben, toenn er nur eine« oon beiben gloubte, toenn

er nur ben Fimmel unb feine ^BDe, ober nur bie ^iBlle unb feinen

4)immel gloubte? ©etoiß ni(^t: benn toer baS eine glaubt, muß not^*

toenbig au(^ bo8 anbere glauben; $immel unb ^BUe, ©träfe unb 58e»

lo'^nung ßnb relatio; toenn ba« eine iß, iß auc^ bo8 anbere. Ober,

um mein ßyenqjel au8 einer oertoonbten Äunß ju nehmen; toenn toir

fogen, biefe« ©emo^lbe taugt nid^t«, benn e8 !^ot toeber 3cit^nung noc^

'
Ifolorit: tooDen toir bamit fogen, boß ein gute« ©emä^lbe ßc^ mit einem

oon beiben begnügen fBnne? — ÜDa« iß fo flar!

ÜQein, toie, toenn bie ßrflSrung, toelt^e Slrißotele« oon bem 9)tit<

leiben giebt, folfd^ toäre? 333ie, toenn toir ouc^ mit liebeln unb
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UnglürfSfäHen ÜRitleib füllen fönnten, bte h>tt für un8 fefbfi auf feine

SBeife ju beforgen ^aten.

68 tfl »Dol^r: e8 braucht unferer gut(f>t ni(^t, um Unfufl über ba8

^)^tjfifaltf(^e Uebel eine« ©cgcnPanbe« ju emppnben, ben mir lieben.

®iefe UniuP entpel^et bloS au8 ber SSorPetlung ber UmjoHfommenljeit,

fo mie unfcre Siebe ou8 ber ®orPeHung ber ScIIfommen^eiten beffelben;

unb au8 bem Sup unb UnluP entf)jringet bie rer»

mifd^te 6m})pnbung, teel^e mir ÜJJitteib nennen.

3ebo(^ auc^ fo nac^ glaube i^ ni(^t, bie @ac^e bed SfripotefeS notl^=’

»enbig aufgeben ju müPen.

Denn toenn mir auc^ fc^on, ol^ne gurc^t für unö felbp, SOiitleib

für anbere eml)pnben fönnen: fo ip e8 bod^ unPreitig, baß uufcr SKit*

leib, toenn jene gurd)t baju fommt, toeit lebhafter irab pärfer unb an»

jüglid^er toirb, al8 e« o^ne pe fe^n fann. Unb toa8 ^inbert un8 anju»

net^men, baß bie bermifi^te 6mfpnbung über ba8 Jjl^^pfalifd^e Uebel

eine« geliebten ©egenßanbe«, nur allein bur(b bie baju fcmmenbe gurd^t

für uu8, JU bem (Srabe ertoäcpp, in toeld;em Pe Slßeft genannt ju toer»

ben berbienet?
#

?lripotele8 l^t e8 toirtlic^ angenommen. 6r betrad^tet ba8 äJJitleib

ni(^t nac^ feinen brimitioen Pfegungen, er betrautet eS blo8 al8 Slpeft.

O^ne jene ju »erfenneu, bertoeigert er nur bem gunte ben iUamen ber

glamme. SWitleibige Sicgungcn, o^ne 8wf<^t für un8 felbp, nennt er

ip^ilont^rofie: unb nur ben Pörfern PJegnngcn biefer ?lrt, toel(^e mit

tJurc^t für un8 felbp berfnüpft pnb, giebt er ben 9?amen be8 5D?itleib8.

Sllfo bebau):tet er jtoar, baß ba8 Unglüdl eine8 ®öfetoic^t8 toeber unfcr

SRitleib no(^ unfere gur^t errege: aber er fpric^t i^m barum nid^t alle

9iül)rung ob. 3lu^ ber S3öfctoi(^t ift nc(^ PJJenfd^, ip nod^ ein SBefen,

ba8 be^ aßen feinen moralifd^en Unbollfommen^eiten, ®oflfommenfieiten

genug behält, um fein Serberben, feine 3frni«^tung lieber nii^t ju tooßcn,

um be^ biefer ettoa8 mitleiba^nlic^c8
, bie 6lemente be8 2JJitleib8 gleid^»

fam, JU eml>pnben. Slbcr, toie fd;on gefagt, biefe mitleibö^nlic^e 6m»

Jjpnbung nennt er'nic^t PKitlcib, fonbern ^Iptantropie. „3Kan muß,

„fagt er, feinen SSöfetoid^t au8 unglüdlid^en in glücfli^e Umftänbe ge»

„langen laßen
;

bcnn ba8 ip ba8 untrogif^Pe, toaS nur fc^n fann
;
e8

„l^ot nid^t8 bon allem, toa8 e8 ^oben foflte; e8 ertoedt toeber ^fiilan»

„tf»ro^)ie, nod^ SPitleib, no:^ touß e8 fein böfliger S3Bfetoi(^t
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„fe^n, bet ouS glütflic^cn llmflänben in nngrßrfü^e berfSnt; benn eine

„berglcic^en Gegebenheit fann jtoar n?eber SKittcib

,,nod) 5urd)t errtccfcn." 0(h fcnne nic^tfl fahiere« unb abgefchnmtflere«,

a(e bie gen>öhnlichen lleberfe(jungen biefe« SBcrteS “Sie

geben ne(;mlid; ba« ?lbjcctibuni bauen im fateinifchen burtb hominibas

gratum; int i^raii3efif(ben burdj ce que peut faire quelque plaisir;

unb im !l?eutf(hcn burch „tuaS Gergniigen mathen fnnn." Tev einjige

©cuffton, fo tief ith finbe, ftheinet ben Sinn be8

fehit ju hatcn, inbem er ba« rfi).avO(m7iov burth quod hurnanitatis

sensu tangat überfe^t. Tenn aUcrbing? ifl unter biefer ^Ph^^nihrobie,

auf »ct(he ba« Ungiiltf aud; eine« Göfetuitht« Slnfpru^ macht, nicht bie

greube über feine uerbiente Gefirafung, fenbem ba« fbmfothctifche ®e»

fühl ber fDtcnfchlichfcit 31t uerfiehen, meldjc«, Trch ber GorflcKung, ba§

fein i’eiben nicht« o(« Gcrbicnfl fc^, benned) in bem STugenblicfe bc«

Seiben«, in un« fich für ihn reget. §err ©urtiu« mitt 3War biefe mit»

leibige ^Regungen für einen unglücftichen Göfetoi^t, nur auf eine gewiffe

©attung ber ihn treffenben Hebet einfehrönfen. „Sofehe b**

„?afterhaften , fagt er, bie tueber ©d;reden nod) ÜRitfeib in un« mirfen,

„milffen 5o(gcn feine« fafler« fchn: benn treffen fie ihn 3ufaHig, ober

„weht gar unfehutbig, fo behält er in bem ^>er3cn ber bie

„Gcrredjtc ber ü)?enfchli^feit, al« metche audh einem unfdjutbig teibenben

„©otttofen ihr ÜRitfeib nicht bcrfagt." ?lbcr er fcheinet biefe« nicht genug

überlegt 3U hnben. Tenn auch bann noch, toenn ba« Unglüc!, toelche«

ben Göfemidjt befäflt, eine unmitterbare f^otge feine« Gerbrechen« ift,

fönnen mir un« nicht entbehren, beh bem Änblicfe biefe« Ungtücf« mit

ihm 3u leiben.

„Seht jene 9Renge, fagt ber Gerfaffer ber Griefe über bie Gmpfinbun»

gen, „bie fi^ um einen Gerurthciltcn in bichte Raufen brenget. ®ie haben

„afle ©rcuef oernommen, bie ber Safierhafte begangen; fie haben feinen

„©anbei, unb bieHeidjt ihn felbfl oerabfeheuet. 3ht fthlcfJpt man ihn

„entfteHt unb ohnmächtig auf ba« entfehlidje ©chaugcrüfle. 2Ran arbeitet

„ftch burch ba« ©emüht, man ftcllt fich auf bie 3äh*"/ ”>an flettert bie

„Tächer hinan, um bie 3öge bc8 Tobe« fein ©eficht entfleHen 3U fehen.

„©ein Urtheil ift gefprochen; fein genfer naht fich ihm; ein Slugenblicf

„mirb fein ©chicffal entfeheiben. ffiic fehnlich münfehen i^t aller $er3en,

„baß ihm uer3iehen mürbe! 3hm? bem ©egenfianbe ihre« Slbfcheue«, ben

Ocffin<|, fammtl. 9Bcif(. VII. 21
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„fie einen äugenblitf »ov^er feI6fl jum Üobe berurtl^eitt l^ben toütben?

„SEßoburc^ toirb i^t ein Strahl ber SWenfc^enliebe toieberum beb t^nen

„rege? 3|l e» nid^t bie STnnö^iemng ber ©träfe, ber Slnblirf ber ent»

„fe^Ui^flen Uebel, bie un8 fcgar mit einem SJmbfofen gtei^»

„fam auSfö^nen, unb i^m unfere Siebe ertoerben? D^ne Siebe fßnnten

„mir unmoglicb mitleibig mit feinem ©^itffole febn."

Unb eben biefe Siebe, fage ic^, bie wir gegen unfern 9?ebenmenfd^en

unter feinerleb Umftänben ganj verlieren fönnen, bie unter ber äfc^e,

mit welker fte anbere ftärfere Smbpnbungen fiberbetfen, unuerlöfc^lid^

fortglimmet, unb glei^fom nur einen günfligen SBinbfloß oon Unglüdt

unb Sc^merj unb Serberben erwartet, um in bie gtamme be« ÜKitleib«

auSjubre^cn
;
eben biefe Siebe ifl tS, Welche ärifloteleS unter bem IKamen

ber ip^ilant^robie oerfte^et. SS^ir buben 9fe^t, wenn wir fte mit unter

bem 9famcn beS fDiitleibd begreifen. Slber SlrifioteleS b^tte auch nicht

Unrecht, wenn er ibt einen eigenen 9?amen gab, um fte, wie gefagt, oon

bem bo<hP^'< ®tube ber miticibigen @m)>finbungen, in welchem fle, burth

bie Dajufunft einer Wabrfcheinlichen furcht für un« felbfl, äffelt werben,

ju unterfebeiben.

Sieben unb fiebjigjleö Stuef.

®en 26|len 3<muar, 1768.

®inem (SinWurfe ift b'^t öorjufommen. SEBenn SlriPoteleS

biefen Segriff »on bem Slffefte beS ÜJfitleibS b“**'» ^ notbwenbig

mit ber gur^t für unö felbfi oerfnüpft fein müffe: wa8 war e« nötbig,

ber noch inSbefonbere ju erwähnen? ®a8 SBort SJlitleib fchloß

fie fchon in fich, unb ei wäre genug gewefen, wenn er blo8 gefugt hätte;

bie Irugöbie fott bureb Erregung be« ÜJlitleibÖ bie Steinigung nnferer

Seibenfehuft bewirten. Denn ber 3“fuh b« gurcht fugt nicht« mehr,

unb macht ba«, Wa« er fagen foH, noch buju fchwonfenb unb ungewiß.

Och untworte: wenn Äriflotele« un« blo« hätte lehren WoHen, welche

Seibenfehaften bie Jragöbie erregen fonne unb folle, fo würbe er fleh ben

3ufuh ber fjur^t otlerbing« buben erfburen fönnen, unb ohne

fleh toirflich erfporet buben; benn nie wur ein größerer
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SBortf<)arer , af« er. Skr er Sollte un8 jitgleic^ lehren, »oett^e Selben»

fd^ften, burd^ bie in ber jTrogBbie errregten, in un8 gereiniget toerben

foHten; unb in biefer Slbfid^t mußte er ber Surc^t inSbefonbere gebenfen.

!Tenn obfi^on, nadj i^m, ber SIffeft bcö 2)Jit[eib8, toeber in nod^ oußer

bem U^cütcr, oI;ne gun^t für un« fefbfl feijn fann; ob fte feffon ein

nctfiioenbigcö Sngrcbienj bcB 9)?itlcib6 ifi: fo gilt biefeö bodj nid^t aud^

umgefe^rt, unb baö SSiitteib für anbere ifl fein Sngrebienj ber

für und felbft. 0oba(b bie Ivagöbie and ifl, ^öret unfer SOlitfeib auf,

unb nic^td bfeibt oon allen ben cm^funbenen ^Regungen in und jurürf,

atd bie Wafirfd^eiutidje fjurc^t, bie und bad beraitlcibete Hebel für und

fclbfl fd;cpfen taffen. ®icfc nefimcn mir mit; unb fo mie fte, atd 3n«

grebienj bed SDlitteibd, bad SOlitteib reinigen Reifen, fo ^ilft fie nun oud^,

atd eine »or fid^ fortbauernbe Seibenfdjaft, ftd^ fctbfl reinigen, i^otgtid^,

um anäujeigen, baß fie biefcd t^un fönne unb mirftic^ tl^ne, fonb ed

Stripoteted für nöt^ig, i^irer indbefonbere ju gebenfen.

(5d ifl unftreitig, baß Strifloteted überfiaubt feine flrenge togifi^e

jDepnition oon ber 2:ragöbie geben tootten. ü^enn o^ne fi<^ auf bie bted'

locfentti^en Sigenfdjaften berfetben einjnfd^ränfen ,
l^t er oerfc^iebene ju«

fätlige f)ineinge3ogcn , tocit fie ber bamatige @ebrau^ notfjioeiibig gemacht

batte. ®iefe inbeß abgercibnet, unb bie übrigen iDierfmabte in einanber

rebuciret, bteibt eine Ooltfommen genaue (Srftämng übrig: bie ncbmtiib,

baß bie STragöbie, mit einem SBorte, ein ©ebiibt ifl, mctibed ÜRitteib

erreget. Obrem ©efcbtecble natb, ifl fie bie SRatbabmung einer §anb»

tung; fo toie bie Sbef« «nb bie ffomöbie: ihrer Oattung aber naib,

bie 9?aebabinung einer mitteibdmürbigen ^anbtung. ?tud biefen beiben

Gegriffen taffen fiib Oottfommen atle ihre ^egetn berteiten: unb fogar

ihre bramatif^e gorm ifl baraud ju beflimmen.

9In bem te^tem bürfte man oiettei^t jweifetn. SBenigflend müßte

iib feinen Äunflriibter jn nennen, bem ed nur eingefommen märe, ed ju

oerfmben. ®ie ncbnien atte bie bramatif^e gorm ber Iragöbie atd etmad

4>ergebra(bted an, bad nun fo ifl, meit ed einmal fo ifl, unb bad man

fo täßt, meit man ed gut finbet. ®er einjige iStrifloteIed bat bie Urfa^e

ergrünbet, aber fie bet) feiner ßrflärung mehr »oraudgefebt, atd beutticb

angegeben. „3>ie Sragöbie, fagt er, ifl bie Slatbabmung einer ^anbtung,

„— bie nicht »ermittetfl ber Grjebtung, fonbern »ermittctfl bed ÜRitleibd

„unb ber gurebt, bie 9leinigung biefer unb bergteicben Seibenfebaften
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„bftoirfet.“ ©o brüdt er ft(^ üon SBort ju SBcrt a«8. SBem foDte l^ier

ni(^t ber fonberbare ©egenfa^, „ni^t bermitteffl ber (Srje^fung, fonbem

»ermhlelfl be« ÜWitleib« unb ber 5ur(^t," befremben? SDiitteib wnb guri^t

finb bie ÜÄittef, »el^e bie Iragöbie braucht, um i^re Slbfu^t ju er*

reichen : unb bie ?frt unb SBcife bejie^en
, ftc^ btefer 5D?ittet ju bebtenen,

ober nicht ju bebienen. ©c^einet ^ier aifo SIriftctele« nicht einen ©frung

ju machen? Scheinet hier nicht offenbar ber eigentliche ©egenfah ber

Gr3eh(ung, »oclcheö bie bramatifche gönn ifl, ju fehlen? S33a« thun aber

bie Ueberfe^er be^ biefer ?ücfe? ®er eine umgeht fie ganj behutfam

:

unb ber anbere füllt fie, aber nur mit SBorten. 9lHe pnben teeitcr nicht«

barinn, al8 eine oernachläßigte Sßortfügung , an bie fee fich nicht holten

JU bürfen glauben, menn fie nur ben ©inn bc8 ^hilofch'^en liefern,

tarier überfeht: d’une actioii — qui, Sans le secours de la narra-

tion, par le moyen de la compassion et de la terreur u. f. tt).

;

unb Gurtiu«: „einer ^sanblung, toclche nicht burch bie Grjchlung be«

„dichter«, fonbem (burch Sorfiellung ber J£)anblung fclbft) un«, oermit»

„telfi be« ©chredlen« unb ÜKitleib«, oon ben S^hirrn ber »orgeftellten

„Seibenfehaften reiniget." O, fehr recht! Seibe fagen, ma« Slriftotele«

fagen loill, nur baß fte eö nicht fo fagen, mie er e« fagt. ©leichmohl

ifl auch an biefem 3Bie gelegen; benn e« ifl wirtlich feine blo« oernach«

lößigte SBortfügung. Äurj, bie ©ache iß biefe: Slrißotele« bemerfte,

baß ba« ÜWitleib nothwenbig ein oorhanbene« Uebel erfobere; baß wir

löngß oergangne ober fern in ber 3“funft beoorßehenbe Uebel entweber

gar nicht, ober hoch beh toeitem nicht fo ßarf bcmitleiben tonnen, al« ein

anwefenbe«
;
baß e« folglich nothwenbig feh, bie ^anblung, bur^ welche

wir ajiitleib erregen wollen, nicht al8 oergangen, baS iß, nicht in ber

erjehlcnben Sorm, fonbem al« gegenwärtig, ba« iß, in ber bramatifchen

gorm, na^juahmen. Unb nur biefe«, baß unfer SWitleib burch bie Gr«

jehlung wenig ober gar nicht, fonbem faß einjig unb allein burch bie

gegenwärtige Slnfchauung erreget wirb, nur biefe« berechtigte ihn, in ber

Grflämng anßatt ber ber ©ache, bie ©ache gleich felbß ju fe^en,

weil biefe ©ache nur biefer einjigen gorm fähig iß. $ätte er e« für

möglich gehalten, baß unfer ÜJlitleib auch burch bie Grjehlung erreget

werben tonne: fo würbe c« aUerbing« ein fehr fehlerhafter ©prung ge*

Wefen fepn. Wenn er gefagt hätte, „nicht burch bie Grjehlung, fonbem

burch SWitleib unb „gurcht." Da er aber überjengt war, baß SKitleib
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unb in SWai^^mung nur burc^ bte einjige bramatift^e Oorut

ju erregen fe^: fo Icnnte er ftd^ btefen Sprung, her Äiirje toegen, er»

tauben. — bertoetfe be^fatld auf bad ne^m(t(^e neunte itaphet bed

jWepten ©uc^8 feiner 9?l^ctorit. (*)

iS3ad enblicb ben moraliftben Snbjmecf anbclangt, teeteben Slriftoteted

ber Jragöbie giebt, unb ben er mit in bie (Srflärung berfetben bringen

ju müffen glaubte: fo ifl betannt, mie fc^r, befonber« iu ben neuem

Seiten, barüber gefiritten »orben. -3^ getraue mich aber ju ermeifen,

baß aHe, bie ftcb bamiber erftärt, ben StrifloteteS nic^t oerfiauben I;aben.

Sie haben ihm alle i^re eigene ®ebanfen untergefeboben, ebe fie gewiß

mußten, met(be« feine mären. Sie befreiten ©ritten, bie fie felbfi ge»

fangen, unb bitben ficb ein, mie unmiberfpreebtieb fie ben ^bii<^fol^^l*n

mibertegen , inbem fie ibr eigene« $»irngefpinfie ju Sibanben macben. 3^
faiin mid) iu bie nähere Erörterung biefer Sa^e bict ni<bt einlaffen.

Damit i(b jebo^ nicht ganj ohne Semei« ju fpreeben febeine, miß ich

jmep ^nmerfungen machen.

1. Sie taffen ben Slriftotete« fagen, „bie Dragöbie fotte unö, »er»

„mittetfl be« Sebreefen« unb SHitteib«, »on ben Sebtern ber »orgefteöten

„?eibenfcbaften reinigen." Der »orgejietiten? Sttfo ,
menn ber ^etb bureb

Sieugierbe, ober Eb’^äfib» atier Siebe, ober 3^^ uugtücftiib toirb: fo ift

e« unfere 9?eugierbe, unfer Gb'^fl^ib» unfere Siebe, unfer 3arw, meteben

bie Dragöbie reinigen foß? Da« ift bem ^rifiotete« . nie in ben Sinn

gefommen. Unb fo haben bie Herren gut ßreiten; ihre Sinbitbung oer»

manbett SBinbmübten in Siiefen; fte jagen, in ber gemiffen Hoffnung be«

Siege«, barauf Io«, unb febren ficb an feinen Sandjo, ber weiter nicht«

al« gefunben SWenfebenoerPanb bat, unb ihnen auf feinem bebädbtticbern

^ferbe hinten nach ruft, ft^ nicht ju übereifen, unb boeb nur erfl bie

?tugen recht aufjufperren. Tojv toiovtcjv nuf^iifiaxav

,

fagt Slrijto»

tete«: unb ba« beißt nicht, ber oorgefleßten Seibenfebaften ;
ba« batten fie

überfeften müffen bureb, biefer unb bergteicben, ober, ber erweiften Seiben»

febaften. Da« rotovreov bejiebt fnb tebigticb auf ba« oorbergebenbe

URitteib unb furcht; bie Dragöbie foß unfer ättitteib unb unfere f^urebt

(*) Enti S’ eyyvg patvofttya ra na9-ij, iüteiya tiiSt, ra St ftvfiogov

irog ytyoutva,
>j

ttSoiuva, ovr iXfTigovreg, oirt iitityijutvoi, ij oAo$ ov»

iXtoviiy, T) ovy ofioiog, dvay/.i) övvaatpyagouotuvimg xat

^ovaug, xat iifffijn, kou rn wtonfuSti, iXtttymtfovg tivat.
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erregen, 6IoÖ um biefe unb bergletd^en Seibenfc^aftcn ,
nid^t ober alle

Seibenfd^aften ol^ne Unterf(^ieb ju reinigen, ßr fagt ober votoVTcjp

unb ni(^t Tovrmp; er fogt, biefer unb berglei(^en
, unb nid^t blo«, biefer:

um anjujeigen, bag er unter bem SJ^ütteib, nic^t b(od bad eigenttid^

genannte SRitteib, fcnbern über^ubt aDe b^itantl^robifi^e ßmbfinbungen,

fo toie unter ber nit^t bie Unluft über ein un8 bcuorfle'^enbeS

Uebcl, fonbem am^ febe bamit »ermanbte Unlufl, au^ bie Unlufl über

ein gegentoörtige«, au(^ bie Unlufl über ein »jergangcneS Uebel, Setrübnife

unb ®ram, »crflel^c. 3n biefem ganzen Umfange foB baS SRitleib unb

bie SuTt^t, teeli^e bie Sragöbie ertoecft, unfcr URitieib unb unfere gurd^t

reinigen; aber aud^ nnr biefe reinigen, unb feine anbere Seibenfe^ften.

3»ar fönnen fi(b in ber Jragöbie au(^ jur Steinigung bet anbem ?eibcn»

fc^aften, nü^Iid^e !?el^ren unb SSe^fbiete finben; bo^ fmb biefe nic^t if^re

fibfu^t; biefe ^t fie mit ber unb Jfomöbie gemein, in fo fern

fie ein ©ebid^t, bie Dtod^abmung einer ^»onbtung überl^upt ifl, nic^t ober

in fo fern fie Irogöbie, bie 9to(^ol^mung einer mitleibsmürbigen ^nb«

lung in«befonbere ifl. Seffern foDen un8 olle ©ottungen ber ^oefte: e8

ifl flagtii^, menn man biefe8 erfl betoeifen mug; not^ tlSglic^er ifl e8,

toenn e8 !^i(^ter giebt, bie felbfl baran jtoeifeln. Slber alle ©attungen

fönnen nic^t oKe8 beffern; toenigflen« nie^t jebe« fo »oDfommen, wie ba«

onbere; toa« aber febe am botlfonimenpen beffern fann, teorinn eö i^r

feine anbere ©attung gleich ju t^un oermag, bo8 allein ifl i^re eigentliche

Seflimmnng.

unb ficbjigfleg ©tuef.

®en 29f)cn 3cinuot, 1768.

2. ®a bie ©egner be« SlrifloteleS ni^t in 8(^1 nahmen, tea« für

feibenfehaften er eigentlich, bnr^ bo8 SDtitleib unb bie gurcht bet Jro»

göbie, in un8 gereinigt haben Wollte: fo »or e8 natürlich, baß fie fi^

aud) mit ber Steinigung felbft irren mußten. Äriflotelc8 oerfbricht om

Silbe feiner ^olitif, tto er »on ber Steinigung ber SJeibenfehaften burch

bie SJtufif rebet, oon biefer Steinigung in feiner ®idhttunfl loeitläuftiger

JU hanbeln. „SBeil man ober, fogt Sorneille, „ganj unb gar nichts bon
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„bicfer 3D?aterie barimt finbct, fo i|l ber größte Ü^eil feiner SluSfeger auf

„bie ©ebonten gerotfien, boß fie nidit ganj auf unS gefemnten fetj." @ar

ni(^t«? meines S^eitS gfaube, aud^ ftfjon in bcm, ttaS unS ton

feiner I'i^tfunft nc^ übrig, eS mag tiel ober menig feljn, alles ju pnben,

teaS er einem, ber mit feiner ^tjifofoffiie fcnfl nic^t ganj unbctannt ift,

über biefe ©ae^e ju fagen für nöt!^ig fiatten fonnte. (£ornciße fetbfl be»

merfte eine ©tette, bie unS, nad; feiner 5D?einung, Sic^t genug geben

fonne, bie 9trt unb SBeife ju eiitbecfen, auf tocld^e bie fReiuigung ber

l'eibcnfcbaftcu iu ber Iragöbie gefd^e^e: ne^mfi^ bie, n?o SriPoteleS fagt,

„baS SWitfeib oertauge einen, ber unoerbient leibe, unb bie SuTtftt einen

unferS gleit^en." I:iefe ©teße ift au^ hjirfli(^ fel^r teidjtig, nur baß

Sorneille einen falfc^en ®ebrau(^ baoon madite, unb nidjt mcf)I anberS

atS ma(^en fonnte
,

toeil er einmal bie ^Reinigung ber ?eibeufdjaftcn über»

fjaubt im Sobfe ^atte. „TaS 5D?itteib mit bem Ungtücfe, fagt er, oon

„toett^em mir unferS gteidjen befaßen felgen, erioccft iu unS bie Snr^t,

„baß uns ein ät^nlidjeS Unglürf treffen fönnc; biefe ^urdjt ertoeeft bie

„33cgierbe, il^m auSjumeit^en; unb biefe Segierbe ein Scjtreben, bie ?ei»

„benf(^aft, burd^ metc^e bie Werfen, bie toir betauern, fidj i^r Ungtücf

„oor unfern Stugen jujic^ct, ju reinigen, ju mäßigen, ju beffern, ja gar

„auSjurotten; inbem einem {eben bie Vernunft fagt, baß man bie Urfadje

„abfe^neiben müffe, toenn man bie 33Mrtung oermeiben rnoße." 9tber biefcS

Sfaifonnement, toetdjeS bie fjurc^t btoS jum SBerfjeuge madjt, burd loel«

d^eS baS fDiitteib bie ^Reinigung ber feibenfd^aften bettirft, if! falfi^ , unb

fann unmögtit^ bie SReinung beS SlriftcteleS fe^n; meit fo nad^ bie Ira«

göbie gerabe aße l’eibenfdjaften reinigen fonnte, nur nic^t bie jme^, bie

9trifloteIeS anSbrüdlic^ burtb fie gerciniget miffen miß. ©ie fonnte unfern

3orn, unfere fRcugierbe, unfern fReib, unfern G^rgei^, unfern .^aß unb

unfere ?iebe reinigen, fo mie cS bie eine ober bie anbere feibenfe^aft ift,

bur(^ bie fic^ bie bemitteibete ^erfon i^r Unglüdf juge^ogen. 5Rur uufet

SDtitteib unb unfere gur^t müßte fte ungereiniget taffen. Denn SRitfeib

unb tJurc^t ßnb bie Seibenf(^aften, bie in ber Dragöbie mir, nidjt aber

bie l^nbctnben ^erfonen emt?ßnben; finb bie 2eibenfd;aften, burt^ metd;e

bie f^anbetnben ^erfonen unS rühren, nidjt aber bie, burc^ metd;e fte fub

fetbft i^re Unfäße jujiel^en. @S fann ein ©tütf geben, in metdjem fte

beibeS finb: baS meiß id^ mol;f. Slber no^ fenne ic^ fein fotdjeS ©tücf:

ein ©tücf nef^mtic^, in metc^em ft^ bie bemitteibete ^erfon burc^ ein
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übeltjerflanbtnc« ÜKitlcib, ober burc^ eine übeloerfionbene in« Unglütf

jlürje. ©leidjWi'I;! loürbc biefe« (glürf ba« cinjige fe^n, in welchem, fo

»ie e« (Corneille oerflcl^t, ba« gcfdje^e, n>a« Slriflotcie« njill, baß e« in

allen ÜTragöbicn gefdjcl^cn foD: unb au(^ in biefcnt eiiijigcn würbe e« nii^t

auf bie 9lrt gef(^cl;en, auf bie c« biefcr ocrlangt. l!iefc« einjige ©tuet

würbe gicidjfam ber ^'untt fe^n, in Weltfern jWetj gegen einanber fi^

neigenbe gerabe i'inicn jufammentreffen, uni fidj in alle Unenblic^fcit nii^t

wicber ju begegnen. — ©o gar feljr tonnte ITacier bcu ©inn beö Slriflo»

tele« ni^t ocrfe^Icn. (Sr war berbuubcn, auf bie SBorte feine« Slutor«

aufniertfamer ju feijn, unb biefe befagen eö ju jjofitio, baß unfer SWitteib

unb unfere 5“rd)t, burc^ ba« SDtitleib unb bie gurc^t ber Jragbbie, ge=

reiniget werben feilen. SBeil er aber oijne 3'»«ifcl glaubte, baß ber

9tu(}en ber Jragöbie fel^r gering feljn würbe, wenn er blo« hierauf ein»

gefti^ränft wäre: fo ließ er ftd) berleiten, nad; ber (Srtlärung be« SorneiHe,

i^f bie ebenmäßige Sieinigung auc^ aller übrigen Seibenfdiaften be^julegen.

S55ie nun Sorneille biefe für fein U^eil leugnete, unb in Se^fj.'ielen jeigte,

baß fie me^r ein fc^öner ©ebante, al« eine ©a(^e fei), bie gewöl^nlii^er

SBeife jur SSJirtlie^tcit gelange; fo mußte er mit i^m in biefe Se^=

f)5iele felbß einlaffen. Wo er benn fo in ber CSnge fanb, baß er bie

gewaltfamften ICrel^ungen unb SBenbungen madjen mußte, um feinen

ärißotele« mit fid) bur(^ ju bringen. Sdj fage, feinen arißotele«: benn

ber reifte iß weit entfernt, fold)er 3)re^ungen unb SBenbungen ju be«

bürfen. ®iefer, um e« abermal« unb abermal« ju fagen, I;at an teine

anbere Seibenfi^aften gebad)t, weldje ba« 3J?itlcib unb bie guri^t ber

Sragöbie reinigen foüe, al« an unfer fDtitleib unb unfere gurc^t felbß;

unb e« iß i^m fe^r gleichgültig, ob bie Iragöbie jur ^Reinigung ber

übrigen i’eibenfchaften Diel ober wenig beiträgt. ?ln jene ^Reinigung hätte

ßd) Dacier allein halten foöcn: aber frei)lid) hätte er fobann auch einen

UoÜßänbigern löegriff bamit terbinben müßen. „S35ie bie Sragöbie, fagt

er, „flRitleib unb gurcht errege, um SDtitleib unb gurcht jU reinigen, ba«

„iß nicht fchwer ju ertlären. ©ie erregt ße, inbem ßc un« ba« Unglücf

„oor 3lugen ßetlct, in ba« unfer« gleichen burch nicht »orfehliche gehler

„gefallen ßnb; unb ße reiniget ßc, inbem ße un« mit biefem nchmlichen

„Iluglücfc betannt madht, unb un« baburch lehret, e« Weber aUjufehr ju

„fürchten, noch all^ufehr baeon gerührt ju werben, wann e« un« wirtlich

„felbß treffen foUte. — ©ie bereitet bie SRcnfchcn, bie aüerwibrigßen
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„3ufätte mutl^ig ju ertragen, unb mad)t bie Slllerelenbeflcn geneigt, fii^

„für glütflii^ ju fialten, inbem jie i^re Unglücf«fälle mit toeit großem

„oergfeic^cn, bie i^nen bielragöbie oorfleHet. ®enn in melden Umflön»

„ben fann fic^ tool^t ein SKenfd^ pnben, ber beb @rb(icfung eines OebipS,

„eines ^fiiloftetS, eines OrepS, nic^t erfennen müßte, boß alle Uebel,

„bie er ju erbulben, gegen bie, toelt^e biefe SDfänner erbulbcn müpen,

„gar nic^t in SJergleid^ fommen?", 9?un baS iß »al^r; biefe 6rfI5mng

fann bem S^acier nic^t oiel JfopfbredjenS gcmad^t ^aben. (Sr fanb pe faß

mit ben ne^lic^en 5ß?crten beb tiiiEm ©toifer, ber immer ein Singe auf

bie Slbatljie l^atte. D^ne il^m inbeß einjutoenben, baß baS ©efü^I unferS

eigenen ßlenbeS nid;t oiet SDJitleib neben pd^ bulbet; baß folglich beb

(Slenben, beffen Sfiitleib nid^t ju erregen iß, bie fffeinigung ober finberung

feiner Setrübniß burd) baS ÜPitleib nic^t erfolgen fann: toill i(^ i^m alles,

fo toie er eS fagt, gelten laßen. 5Rur fragen muß id): toie »iel er nun

bomit gefagt? Ob er im geringßen mef>r bamh gefagt, als, baß baS

SRitleib unfere fjurc^t reinige? ©eloiß nid^t: unb baS möre bo(^ nur

faum ber bierte J^eil ber fjoberung beS SlrißoteleS. ÜDenn teenn SlrißoteleS

belaubtet, baß bie Iragöbie SPitleib unb gurdjt errege, um 3JJitteib unb

gurc^t JU reinigen: toer pe^t nid^t, baß biefeS toeitmelf»r fagt, als ®acier

JU erflaren für gut befunben? ®enn, nac^ ben »erfc^iebenen (SombU

nationen ber l^ier oorfommenben SSegriße, muß ber, toeld^er beu ©inn

beS SlrißoteleS ganj erfi^öffen miQ, ßüdtmeife jeigen, 1. n?ie baS tragife^e

fDlitleib unfer äJlitleib, 2. wie bie tragifd^e gurd^t unfere 3-

baS tragif«^e SWitleib unfere gurc^t, unb 4. mie bie tragifd)e 5«rdß unfer

SDlitleib reinigen fönne unb wirflic^ reinige. IDacier aber Ijat pd) nur an

ben britten ^unft gehalten, unb am^ biefen nur feljr fi^let^t, unb aud^
'

biefen nur jur $>elfte erläutert. ®enn toer pd^ um einen richtigen unb

OoÜßänbigen S3egriß »on ber Slrißotelifc^en ^Reinigung ber Seibenfe^aften

bemüf)t l^at, toirb pnben, baß jeber »on jenen »ier fünften einen bof>«

beiten goH f^ließet. Da nel^mlid^, eS furj ju fagen, biefe fRei*

nigung in nid^tS anberS berul^et, als in ber SSertoanblung ber ?eiben»

f<^aßen in tugenbl^fte gertigfeiten, be^ jeber Dugenb aber, nad^ unferm

iß^ilofob^^en, pd^ bißeitS unb jenfeitS ein (Sftremum pnbet, jtoifc^en toel»

(^em pe tnne ßefiet: fo muß bie Dragöbie, toenn ße unfer äRitleib in

Dugenb »ertoanbetn foH, uns »on beiben (SftremiS beS üRitleibS ju rei»

nigen »ermiigenb fe^n; toelc^eS au^ obn ber g^urc^t ju »erßel^cn. DaS
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tragifc^e SWitteib muß ni^t alletn, in Änfel^ung be« STOitleibfi, bte ©eele

bc«ieiiigen reinigen, iretc^er jn i'icl SJiitieib fiii;(et, fentern fliid) be^jeni*:

gen, melc^er 311 lücnig emvrmt'ct. 5^ie tragifdje (^nrcf)t nuiß nidjt nrichi,

in 3infel)nng ber gurdtt, bic ^eefc bc«jenigen reinigen, n.'etd)er gaii3

unb gar feine? Ungliirf? kfürddet, fenbern and) be?jenigen, ben ein jebe?

llnglncf, and) baS entferntefte, aue^ ba? imlra^vfdjeinlidjffc, in Sfngfl

fe^f- ®(cid)fattö muß ba? tragifd)C 2Jiitfeib, in Sfnfefjung ber i^urc^t,

bem tca? 311 rief, unb bein maS 31t irenig, ftcuern: fo n?ic Ijinmieberum

bie tragifd)c in 3(nfef;ung be« 2lfitIeibS. 3)aciet aber; mie gefagt,

^at nur ge5eigt, luic ba? tragiftbe 2)iit(eib unfere aU3u große

mäßige; unb ned) nidtt einmaf, loie e? bem gängfic^cn 2}fnnge( berfelben

aWjelfc, ober ße in bem, »oetdier aöju loenig oen iljr em3>ftnbet, 511 ei'

nem I;eilfamern ®rabc ert;ö(;e; gefdjmeige, baß er and) ba« Uebrige foKte

ge3eigt ^aben. lic nad) ibm gefommen, f)aben, toa? er unterlaßen, and)

tm geringßen nic^t ergäii3et; aber »ool)l fonß, um nad) i^rer SOieinung,

ben 9?u^cn ber Xragotie bettig außer Streit 31t fc(jcit/ ®inge ba^in ge=

3ogen, bie bem ©ebic^tc iibcr()au))t, aber teineSmege? ber ÜTragöbie, al8

Sragöbie, in?befonbere 3ufommen; 3. baß fic bie Sriebe ber SJicnfc^-^

litßfeit näf)ren unb ßärfen; baß fie fiebe 5ur Sngcnb unb ,^aß gegen ba?

Saßer teirfen foHe n. f. to. (*) l'ieber! toc(d)c? ©ebießt feilte bo? nic^t?

©otl e? aber ein jebeS: fo fann e? nid)t ba? unterfd)cibenbe Äenn3eid)cn

ber Jragöbie fe^n; fo tarnt c? nid)t ba? febn, ma? mir fndjtcn.

9leun unb ftebjtg|led 0tuc{.

®en 2ten gebruar, 1768 .

Unb nun toiebet auf unfern SRi^orb 3U fominen. — Stid^arb olfo

ertoedt eben fo toenig ©d^reden, al? SKitleib: »eher ©e^reden in bem

gemißbraut^ten Serßonbe, für bie jjtö^tid^e Ueberraf^ung be« SWitleib«;

no^ in bem eigentlid;en SSerßanbe be? ?trißoteleÖ, für bcilfnnte gurc^t,

baß unö ein äl^nlii^e« Unglüd treffen fönne. ®enn toenn er biefe erregte,

(*) igx. Snittui ln feiner 9)(>banblung lon bei 91Sg<$t bet Xiaueifptrit, hinter ber ülii«

ftoteUfOien Sic^tfung.
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tofirbe er ouc^ SKittcib erregen; fo gewiß er l^inwieberum erregen

Würbe, Wenn wir i^n unfer« 9)?it(eib8 nur itn geringjlen würbig fänben.

Hber er ifl fo ein abf^eutit^er Äerl, fo ein eingefleif^ter Steufel, in bem

wir fo oSIfig feinen einjigen äl^nlic^en 3ug ntit und feibff finben, baß i(^

glaube, wir fßnnten i^n bor unfern Äugen ben SlWartern ber $)Bne über»

geben fe^en, o'^ne bo8 gertngße für il^n
3U ent;>finben, o^ne hn geringßen

ju fürchten, baß. Wenn fol^e ©träfe nur auf fold^e S3erbre<^en folge, fte

au(^ unfrer erwarte. Unb wod ift enbli^ bad Unglürf, bie ©träfe, bie

il^n trift? 9fac^ fo bieten SJliffetl^ten , bie wir ntit anfel^eu ntüffen,

^ören wir, baß er mit bem ®egen in ber gaufl geftorbcn. Ätd ber

Äöniginn biefed erje^tt wirb, läßt fte ber Xid^ter fagen:

®ieß ift etwad! —
l^be mi^ nie enthalten fonnen, bet; mir nat^juffsretben : nein, bad

iß gar ni(^td! SBie mancher gute ÄBnig iß fo geblieben, inbem er feine

Jtrone wiber einen mastigen ßfebellen bebau^tten wollen? fRidbarb ßirbt

bocb, atd ein 9Jlann, auf bem Sette ber (Sbre. Unb fo ein Stob follte

mi<b für ben Unwitten ftbablod b<>tten, ben i^ bad gonje ©tüif burcb,

über ben Irium^tb feiner Sodbciten ernftfunben? (3(b glaube, bie grie»

(bif«be ®)Jraibe iß bie einjige, welche ein eigened S33ort bot/ biefen Unwillen

über bad (Slüd eined SöfeWicbtd, audjubrücfen : vefisatq, vtfieaav. {*))

©ein Stob felbß. Welcher wenigßend meine Oerecbtigfeitdtiebe befriebigen

follte, unterhält nodb meine 9?emeßd. !Cu biß Wohlfeil weggefommen!

benfe ich: aber gut, baß ed noch eine anbere ©erecbtigfeit giebt, ald bie

(toetif^e! .

2Ran wirb öiellei^t fagen: nun wohl! wir Wollen ben Sticbarb auf»

geben; bad ©tücf beißt jwar nach ihm; aber er iß barum nicht ber $etb

beffelben, nicht bie ^erfon, burch Welche bie Äbßcht ber Iragobie erreicht

wirb'; er bot nur bad SWittel fehn foBen, unfer SDlitleib für anbere 3U

erregen. Stie Äöniginn, ßtifabetb, bie ^rin3en, erregen biefe nicht

SRitleib? —
Um aBem Sffiortßreite aud3uweichen ;

ja. Äber Wad iß ed für eine

frembe, herbe ffimbßnbung, bie fuh in mein SRitleib für biefe $erfonen

mifdbt? bie ba macht, baß ich mir biefed SRitleib erfparen 3U fonnen

Wünfchte? !t'ad wünfche i^ mir be^ bem tragifd;en BKitleib bo^ fonß nicht;

ich verweile gern habet;; unb banfe bem SDichter für eine fo füße Dual.

(*) Arist. Rliet. lib. II. cap. 9.
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Slrificteleö ed ti>o^( gefagt, unb bae toirb t9 ganj getoig fe^n!

(5r fpric^t »on einem /ucegov, »on einem @rä§n(^en, ba« fu^ beb t>em

Unglüde gonj guter, gan3 unfc^ulbigdr $erfonen finbe. Unb ftnb nid^t

bie ficniginn, @lifabet^, bie ißrinjen, uoHIommen [c((^e ^erfonen? SQ3a8

l(^aben fte get^an? moburd) ^ben fle ed ftc^ }uge}ogen, bag jte in ben

Ätüuen biefer ..Seflie ftnb? Oft e8 i^re ©(^ufb, baß fte ein nä^eS

8ted>t auf ben I^iron l>aben, a(8 er? ®efonber8 bie fteinen toimmenibett

©(^(at^tobfer, bie noc^ laum re<^t8 unb Iinf8 unterfd^eiben fönnen! 9Ser

toirb leugnen, baß ße unfern gattjcn Oammer »erbietten? Slber iß biefer ,

Oammer, ber mic^ mit ©(Räubern an bie ©d^itffale ber SDtenfc^en benlen

läßt, bem SÖturren miber bie Sorfel^ung ß(^ jugefeüet, unb S3erjt»eiflung

»on toeiten nac^fd^lei^t, iß biefer Oammer — it^ toill nit^t fragen, 5Dlit=

leib? — ®r — 2lber iß er ba8, toa8 eine nat^=

aljmenbc ffunß enoetfen feilte?

2J?an fage nidbt: erroedft i^n bo^ bie ©eft^i^te; grünbet er ßi^ bot^

auf ctüja8, ba8 toirllit^ gef^e^en iß. — ®a8 toirfüc^ geft^e^en iß? e8

fet): fo tuirb e8 feinen guten @runb in bem etoigen unenblit^en 3ufam»

men^nge aller ®inge ^aben. On biefem iß SBei8f)eit unb ®üte, U>a8

un8 in ben koenigen ©liebem, bie ber üDic^ter lfierau8nimt, blinbe8 ®e>

f^itf unb ®raufamfeit ft^einct. ?lu8 biefen toenigen ®Iiebern füllte er

ein ®anje8 matten, ba8 »öQig ßc^ runbet, mo eine8 ou8 bem anbern

ft(^ »öllig erfläret, »o feine ©t^toierigfeit aufßößt, berentoegen mir bie

SBefriebigung nid^t in feinem ^lane ßnben, fonbern fte außer i^m, in

bem allgemeinen '^lane ber ®inge, fut^en müßen
;

ba8 ®anje biefe8

ßerblit^en ©c^öbfer8 feilte ein ©t^attenriß »on bem ®anjen be8 emigen

©c^öbfer8 fe^n; feilte un8 an ben ®eboitfen geteö^nen, t»ie ft(^ in i^m

alle8 jum Seßen auflöfe, teerbe e8 auc^ in jenem gefc^efien: unb er »er»

gißt biefe feine ebeiße S3eßimmung fo fel^r, baß er bie unbegreiflit^en

äßege ber SJorßd^t mit in feilten flehten 3‘>^tel ßit^t, unb geßißenblit^

unfern ©c^auber barüber erregt? — O »erfdf^onct un8 bamit, i^r, bie

i^r unfer $erj in eurer ®et»att ^)abt! SBoju biefe traurige Smpßnbung?

Un8 Unterwerfung ju lehren ? ®iefe fann un8 nur bie falte Semunft

lehren; unb wenn bie 2elf»re ber SSernunft in un8 befteiben foH, wenn

wir, beb unferer Unterwerfung, not^ Sertrauen unb frö^lit^en SWut^

bellten foQen: fo iß e8 ^öd^ß nöt^ig, baß wir an bie »erwirrenben

®ebff)iele fold^er uneerbienten fd/redlit^en Serl^ängniße fo wenig, al8
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m5glid^, erinnert toerben. Sßeg mit i^nen eon ber iBQ^ne! 9Beg, toenn

e« fe^n fonnte, ou8 oHen S0ü(^em mit i^nen !
—

SBenn nun aber ber ^erfonen be« 9?i(barb8 feine einjige, bie erfor*

berücken (Sigenf^aften ^int, bie fte ^aben müßten, gaHö er mirftie^ ba«

fetjn foüte, toaS er ^eißt: njoburc^ ifl er gIei(^too^)( ein fo intereffonte«

@tOd geworben. Wofür i^n unfer ^ublifum l>a(t? S5?enn er nicht ÜWitteib

unb gurcht erregt: waö iß benn feine SBirfung? SÜBirfnng muß er hoch

haben, unb hat fte. Uiib wenn er ®irhmg hat: iß ai^h* gicichßief,

ob et biefe, ober ob er jene hat? ÜBenn er bie 3uf«ha“t’: befchaftiget,

wenn er ße oergnügt: waö wifl man benn mehr? 9J?üßen ße benn, noth*

wenbig nur nach ben Siegeln beß Slrißotele«, befchaftiget unb tergnügt

werben ?

2)a8 füngt fo unrecht nicht: aber e8 iß barauf ju antworten: Ueber»

haltet: wenn Siieharb fchon feine Jragbbie wöre, fo bleibt er hoch ein

bramatifcheS ©ebicht; wenn ihm fdhon bie Schönheiten ber Jragöbie

mangelten, fo fonnte er hoch fonß Schönheiten haben. $oefie be8 ?lu8'

bruef«; Silber; Jirabeu; fühne ©eßnnungen; einen feurigen hinreißenben

üalcg; gtücfliche Seranlaßungen für ben Slfteur, ben ganjen Umfang

feiner Stimme mit ben mannichfaltigßen Slbwechfelungen ju burchlaufen,

feine ganje Stärfe in ber Pantomime ju jeigen u. f. w.

Son biefen S^önheiten hat Siieharb viele, unb hat auch noch anbere,

bie ben eigentlichen Schönheiten ber Iragöbie naher fommen.

Siieharb iß ein abfcheulicher Söfewicht: aber auch bie Sefchaftigung

unfer8 äbfeheue« iß nicht gau3 ohne Sergnügen; befonber« in ber Sfach»

ahmung.

Sluch ba8 Ungeheuere in ben Serbrechen partieipirct von ben @m»

hßnbungen. Welche ®röße unb Kühnheit in un8 erweefen.

SUle«, wo8 Sficharb thut, iß ©reuel; aber äße biefe ©reuet ge»

flehen in äbßcht auf etwa«; Sficharb hat einen ^lan; unb überaß. Wo

wir einen Stan wahrnehmen', wirb unferc Sfeugierbe rege; Wir warten

gern mit ab, ob er auSgeführt Wirb werben, unb wie er e« wirb werben;

wir lieben ba« 3toecfmäßige fo fehr, baß eö un8, auch unabhängig Von

ber SKoratität be« 3n)«cfe8, Sergnügen gewähret.

SB)ir Woßten, baß Sficharb feinen 3n5ccf erreichte: unb wir Woßten,

baß er ihn auch nicht erreichte. 3)a8 (Srreichen erfpart un8 ba« 2Kiß»

vergnügen über ganj vergeben« angewanbte SWittet: wenn er ihn nicht
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erreicht, fo ip fo öiel ©lut »Bllig umfonP »ergoffen toorben; b« c« ein*

mal toergofTen ip, möchten totr e8 ni(^t gern, auc^ nod^ blo8 »or longet

SBeile, »ergoPen pnbcn. ^intoUberum toare btefeö Srretd^en bo8 grol^»

loden ber ©o8^eit; nichts Igoren icir ungerner; bte Slbpc^t niterepiite

un8, ot6 ju errei(^enbe äbpd^t; »enn pe aber nun erreicht toore, Joür»

ben toir nit^tS al8 boö Slbfc^euli^e berfelben erbltden, würben wir wfin»

f^en, ba§ pe nid^t erreii^t Ware; btefen SBunf^ feigen wir oorouö, unb

uns fc^aubert oor ber @rrei^ung.

®ie guten ^erfonen beS ©tüdfS lieben wir; eine fo jörtlid^e feurige

ÜKutter, ©efd^wiper, bie fo ganj eine« in bent anbem leben; biefe @e*

genpänbe gefallen immer, erregen immer bie füpePen, ft)mbatf)etif(^en

©mbpnbungen, wir mögen pe pnben. Wo wir Wollen, ©ie ganj ol^ne

®^ulb leiben ju fefien, ip 3War ^erbe, ip jwar für unfere 9?u^e, ju

unferer ©eRerung, lein fe^r erfbriepIi(^eS ©efü^I: ober e8 ip bod^ immer

©efü^it.

Unb fo nac^ befd^äftiget un8 baS ©tüd burc^auS, unb »ergnügt

burd^ biefe ©efc^äpigung unferer ©eelenfräfte. ®aS ip wal^r; nur bie

-ygolge ip ni^t waf>r, bie man barau« ju jie^en meinet: nel^lic^, ba§

wir alfo bamit 3ufrieben fe^n fönnen.

@in !Di^ter fann oiel getl^an, unb boc^ nod^ nichts bamit bert^n

l^ben. 9?i(^t genug, ba§ fein SBert SlBirtungen ouf un« ^t: e8 mup

aud^ bie ^aben, biei^m, oermöge bet ©attung, 3ulommen; eö muß biefe

bornel^mlid^ ^aben, unb alle anbere fönnen ben ÜJlongel berfelben auf

feine äBeife erfe^en; befonberS Wenn bie ©attung bon ber SEßi^tigfeit

unb ©c^wierigfeit, unb flopbarfeit ip, bap alle SKül^e unb aßet Slufwanb

bergeben« Wäre, wenn Pe Weiter nichts al8 foI(^e SBirfungen ^erbor»

bringen Wollte, bie buri^ eine leichtere unb weniger SlnPalten erforbernbe

©attung eben foWol^I 3U erhalten wären. @in ©unb ©trofi auf3u^eben,

mup man feine 3Jfaf(^inen in ©ewegung fefeen; Wa« ic^ mit bem fjupe

umPoPen fann, mup id^ nid^t mit einer ßlfine fbrengen Wollen; id^ mup

feinen ©c^eiter^aufen an3ünben, um eine IDfüde 3U berbrennen.
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2t (I)t jigfieS ©tudC.

®tn 5ten ge6ruor, 1768.

SEßoju bic fauere Slrbeit ber bramatifd^en gom? tD03u ein I^eatet

etbouef, ÜKäimer unb SBeiber berfteibet, ©ebäc^tniffe gemartert, bte

ganje @tobt auf einen iptat; gelaben? menn ic^ mit meinem SBerfe unb

mit ber Sluffü^rung beffelben ,
weiter nic^t« ^erbortringen toiH, al8 einige

bon ben ^Regungen, bie eine gute Srje^Iung; bon jebem ju $aufe in

feinem Sffiinlet gelefen, ungefe^r au^ ^erborbringen würbe.

®ie bramatif(^e gorm i|t bie ein3ige, in weld^er fn^ SWitleib unb

gurd^t erregen läßt
;

wenigften« fönnen in feiner anbern bi«fe

Seibenfd^aften auf einen fo Ifio^en ®rab erreget werben: unb gleic^Wo^il

wiQ man lieber alle anbere barinn erregen, al8 biefe; gleii^Wol^l will

man fte lieber 3U allem anbern braui^en, al8 3U bem, W03U fte fo bor»

3üglid^ gefdjidft ift.

®a8 ^ublifum nimt borlieb. — ®o8 ift gut, unb au(^ nicht gut.

®enn man fe^nt fuh ni^t fe^r nach ber ®afel, on ber man immer bor«

lieb nehmen muß.

ß« ift befonnt, wie_ erficht baö griechifche unb romifd^e Soll ouf

bie ©chauffiele woren; befonber« jene«, auf ba« tragif^e. SBie gleich«

gültig, wie falt iji bagegen unfer Solf für baö Ihfoter! SBoher biefe

Serfchiebenheit, Wenn fie nicht baher fämmt, baß bie ©riechen bor ihrer

Sühne fich mit fo florfen, fo oußerorbentlichen ßmfßnbungen begeiftert

fühlten, baß fte ben Slugenblidf nicht erwarten fonnten, fte abermals unb

abermola 3U halben: bahingegen wir un8 bor unferer Sühne fo fchwacher

ßinbrütfe bewußt ftnb, boß wir e« feiten ber 3eit unb beö ©elbeS Werth

halten, fte un8 3U berfchaffen? S3Jir gehen, faft alle, fajl immer, au8

Sfeugierbe, ou8 5D?obe, au8 Sangerweile, au8 ©efeflfehaft, au8 Segierbe

3u begaffen unb begaft 3U werben, in8 Sheater: unb nur wenige, unb

biefe wenige nur ffarfam, au8 anberer Slbflcht.

3ch fuge, wir, unfer Sotf, unfere Sühne: ich meine aber nicht

blo8 un8 ®eutfche. SBir ®eutfche befennen e8 treuher3ig genug, baß

wir noch fein ®h«ater haben. Sßa8 biele bon unfern ifunftrichtem , bie

in biefeS Sefenntniß mit einfthmnen, unb große Serehrer be8 fron38fi»

fchen ft"^/ l>(nfen : ba8 fann ich fo eigentli^ nicht wiffen.
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Ster toeiß tra« ic^ bafce^ benfe. 34 benfe nel^tnti^ batet)

:

ba§ nif^t alletn 6}tr !I)eutf4e; fonbent, ba§ au4 bie, toelc^e f<4

^unbert Oal^ren ein Jl^eater ju ^ben rühmen, ja ba« befle Jteater bon

ganj Suroba ju — ta§ ou4 bie granjofen no4 fein

l^aben.

Jfein Iragifc^e« fleh)i§ ni^t! ®enn ou4 bie (Sinbrürfe, toefd^e bie

franjcftf^e JragBbie mac^t, finb fo fla^, fo fatt! — ÜKan ^öre einen

j^anjofen felbff bobon fbrecten-

„Seb ben unfer« I^Mter«, fagt ber

^err bon ®o(taire, „fanb fl4 ein berborgncr Setter, ben man nic^t 6e«

„merlt to* ^utfifum bon feI6|f feine bösere 3been b«ten

„fonnte, a(« i^m bie großen SWeiffet bur4 4re aWufler bebbrad^ten. Der

„einjige 6aint=6bremont b<»t bi«fc" oufgemubt; et fagt nebmlicb,

„baß unfere ©tücfe ni^t (Sinbrudf genug malten, baß ba«, »a« SRitleib

„erweden fotte, auf« 3^rtH4feit errege, baß SRübrung bie Stelle

„ber Grfdbütterung , unb Grßaunen bie ©teile be« ©Freden« bertrete;

„furj, baß unfere (Smbpnbungen ni^t tief genug gingen. 6« ift nid^t

„JU leugnen: ©aint‘ Sbremont b<d mit bem Ringer gerabe auf bie beim'

„lidbe SBSunbe be« franjofifcben Dbe“*'*'® getroffen. ÜKan fage immerbin,

„baß ©aint'Coremont ber Serfaffer ber elenben ifomöbie ©ir $oIitif

„SEBouIbbe, unb no<b einer anbern eben fo elenben, bie Dbern genannt,

„ifl; baß feine Keinen gefeHf(bafttidben ©ebi^te ba« fablße unb gemeinfle

„pnb, toaS mir in biefer ©attung haben, baß er ni<bW al« ein ^b^afe**

„brecb«Ier war: man fann feinen g««fen ©enie b®6en, unb gleidbwobl

„biel SßMb unb ©ef^mad befiften. ©ein ©ef^mad aber war unßreitig

„febr fein, ba er bie Urfatb«/ warum bie meißen bon unfern ©tilden fo

„matt unb falt ßnb
, fo genau traf. IS« bat un« immer an einem ©rabe

„bon ißJämie gefehlt: ba« anbere batten wir alle«."

Da« iß: wir batten alle«, nur nicht ba«, wa« wir haben folltai;

unfere Dragöbien Waren bortrefflich, nur baß e« feine Dragöbien Waren.

Unb Woher fam e«, baß ße ba« nicht waren?

„Diefe Äolte aber, fährt er fort, biefe einförmige 9Jiattigfeit, ent»

„fbrang jum Db^ü tJO" bem Keinen ©eiße ber ©alanterie, ber bamal«

„unter unfern Röfleuten unb Domen fo bertf^t«» m»b bie Dragöbie in

„eine Solge bon berliebten ©efpräcben berwanbelte, na4 bem ©efebmade

,,be« ©h™* “"b ber Sletie. S33a« für ©tüde ßch bi”®»« «»«^ »twa
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„auena^tnen, bte Beftanben au8 langen ^olitif^en 9tatfonnementd, ber»

„gleichen ben ©ertoriu« fo »crborBcn, ben Dtl^o [o fall, unb ben ®u=

„rena unb HttUa fo etenb gemad^t ^Ben. 9?o(^ fanb aBer anc^ eine

„anbere Urfat^e, bie boö ^o^ ^at^etifi^e »on unferer ©eene jurüJ^ielt,

„unb bie ^Kinbtung toirHid^ trafliW 3“ machen ber^inberte: unb biefe

„nxir, ba« enge fd^tei^te I^eater mit feinen armfefigen Serjicrungen. —
„2Ba9 lieg ft(^ auf einem ^ar Du^enb Srettern, bie ncc^ baju mit

„3uf^uern angefüDt toaren, machen? SKit meinem ?omf), mit melden

„3urfi|htngen fonnte man ba bie Äugen ber 3«W<>«er Beflecken, feffetn,

„touf(^en? SBefc^e große tragifc^e Äction lieg gd^ baauffß^ren? SDSele^e

„tJre^l^eit fonnte bie 6inBitbung8fraft beS Ü)ic^ter9 ba IjaBen ? 5Die ©tüdfe

„mußten au9 langen <£rjel^Iungen Bcgel^en, unb fo tourben ge me^r @e^

„fj)rad^e al8 ©fiele. Oeber Äfteur toottte in einer langen SKonoIoge

„glänjcn, unb ein ©tfiif, ba9 bergleid^en ni(^t l^atte, toarb oertoorfen.

„— Sef biefer gorm get alle t^eatralifd^e ^anblung »eg
;
gelen alle bie

„großen ÄuSbröde ber ?eibenf^aften, aDe bie fraftigen ©emä^tbe ber

„menf^tic^en UnglüdfflfaHe
,

alle bie f^redflii^en Bi9 in baS ünnerge bet

„©eele bringenbe 3^0® *®«0; won rührte ba« $erj nur faum, angatt e«

„ju jerreigen."

3Rit bet ergen Utfac^e ^t e« feine gute {Ri^tigfeit. ©alouterie

unb $olitif läßt immer falt
;
unb nod^ ig e« feinem jDic^ter in ber SBelt

gelungen, bie Srregung be« 5D?itleit« unb ber Bomit ju oerBinben.

3ene lagen un« ni(^t« al8 ben Fat, ober ben ©(^ulmeiget ^ören: unb

biefe fobern, baß »ir nid^t« al8 ben SWenfe^en ^ßren foHen.

ÄBet bie j»efte Urfae^e? — ©oöte eSmögli^ fefn, baß ber ÜRangel

eine« geräumlit^en Sweater« unb guter ©erjierungen, einen fold^en 6in«

guß auf ba« ®enie ber 3)i(^ter gehabt l^ätte? 3g e« »a^, baß jebe

tragifc^e $anblung ^omf unb 3urüg«n0en erforbert? Ober follte bet

®i(^ter ni(^t »ielme^r fein ©tüdf fo einri(^ten, baß e« auc^ ol^ne biefe

®inge feine oöllige Sirfung l^roorBräc^te.

3laä) bem Ärigotele«, feilte er e« aHerbing«. „^urd^t unb SWitleib,

„fagt ber ^^ilofofl^, läßt g(^ jtoar but(^« ®eg(^t erregen; e« fann aber

„au(^ au« ber SSerfnfiffung ber SegeBenl^eiten felBg entffringen, »elc^e«

„leitete »orjfiglid^er, unb bie lüBeife be« Begem ®i(^ter« ig. ®enn bie

„gäbet muß fo eingerid^tet fefn, baß ge, au(^ ungefe^en, ben, bet ben

„Sertauf il;rer Gegebenheiten Bto« anhört, ju üRitleib unb gurdht übet

ttffing , flmmtl. jQ^ntc. VII. 22

f
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„bUfe SBegeben^eiten bringet; fo toie bie be« Oebtp«, bie man nur

„on^Bren barf, um baju gebracht ju toerben. 5Diefe Slbfl(^t aber bur<^

„fcaS ßkfidjt erreidjcn ircKcn, crfcbert ireniget i?unfi, unb tfl beren

„Sat^c, mcldjc fcic Sovfiellung bc« Stüd« überiiomnien." ^
SS5ie entbehrlich überhcJupl bie theatrafifchen SSerjierungen fmb, baren

toifl man mit ben 0tiideii beS Sh^fefpearS eine fenberbare Erfahrung

gehabt haben. 2Befdje 0tüde brauchten, wegen ihrer beftänbigen Unter«

bredjung unb Seränberung be« OrtS, beS ®et^ftanbe8 ber Scenen unb

ber ganjen Sbnnfl beS ®eccrateur8 wchl mehr, al« eben biefe? Oteich»

Weht war eine Seit, wo bie 33ithnen, auf Welchen fie gefpielt Würben,

au8 nid)tS be^anben, al8 auS einem Ißorhange ron f^Ied^tem groben

Senge, ber, wenn er aufgejogen war, bie blofjen blanfen, h^fien« mit

ÜJlatten ober üjapeten bcl>angencn, 2öänbe jeigte; ba war nicht« al« bie

ßinbilbung; wa« bem Serflanbnifie beS Snfdjanere unb ber 3lu«führung

beä 3“ fommen fennte: unb bem ohngea^tet, fagt man,

Waren bamal« bie Stiiefe be« 0hatef;.'earö ohne ade 0cenen eerftanb«

lidjer, al« fie e« h^'^nad; mit benfetben gewefen finb. (*)

SSenn fidj alfo ber 3)id)ter um bie Ißerjicrung gor nicht ju betüm«

mern hat; Wenn bie Sßerjierung, audj wo fie nofhig fd)einet, ohne be»

fonbern 9?ad)theil feine« 0tüd« wegbleiben fann: warum foQte e« an

bem engen, fdjled)ten Iheater gelegen haben, baß un« bie fronjBtlfchen

üdfter feine rührenbere 0tücfc geliefert? dficht hoch: e« lag an ihnen

felbft.

Unb ba« beweifet bie Erfahrung. 3)enn nun h«^en ja bie ^an«

jofen eine f^önere, gerctumlichere I5ühne; feine Sxf^ou^ Werben mehr

barauf gebulbet; bie Souliffen finb teer; ber Decorateur h<«t frehefl gelb;

er mahlt unb bauet bem $oeten aQe«, Wa« biefer bon ihm berlangt:

aber wo finb fte benn bie Warmem ©tüde, bie fte feitbem erholten

haben? Schmeichelt fcch ber ©err bon 93oltaire, bag feine ©emiromi«

(•) (Cibber’s Lives of tho PocU of G. B. and Ir. Vol. II. p. 78. 79.) — Some ha-ve

insinUated, tbat fine sccnes proved the min of acting. — In the reign of Charles I.

there was nothing moro tban a curtain of very coarse stuff, upon the drawing up of

which, the stage appeared either with bare walls on the sides, coarsly matted, or

oovered with tapestry; so that for the place originally represented, and all the succes-

sive changes, in which the pocts of those timos freely indulged themselves, there was
oothing to help the spectitor's understanding

, or to assist the actor's performance,

but bare Imagination. — The spirit and judgement of the actors supplied all deficien-

cies, and made as some would insinuate, plays more intelligible without scenes, than

they aOerwards were with them.
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ein fo^c« ®tü(f ifl? ®a tfl unb Serjterung genug; ein ®e=<

f;5en|l oben barcin: unb bod^ fenne id^ nt(^W fältere«, a(8 feine ®e»

mirami«.

(Sin unb ac^>tjigjieS @tucf.

Sen 9ten gebniat, 1768.

®it( iä) benn nun aber bamit fagen, baß fein fjranjofe fällig fe^,

ein toirftid^ rü^reube« tragifd^e« SBerf gu ntodjen? baß bet bofatiie ®ei|l

ber 9?afion einet fotc^en Slrbeit nid^t gewac^fen fe^? — »ürbe nti(^

fd^ömen, Ujenn ntir ba8 nur eingefontnten toare. ®eutf^fanb fit^

nod^ but(^ feinen SBoul^our« lad^erlie^ gemo^t. Unb id^ , für mein I(ieii/

l^tte nun glci<^ bie Ujenigße Slnlage bagu. ÜDenn ic^ bin fe^t fibergeugt,

baß fein S3olf in ber SBett irgenb eine ®obe be8 ®eiße8 Borgügli^ bor

anbern SSötfern erl;aiten Ijabe. SKan fagt gtoor: ber tieffinnige’iSngtän»

ber, ber mi^ige fjrangofe. Slber teer l^t benn bie Steifung gemad^t?

Die 9?atur geteiß nie^t, bie alle« unter aHe gfei^ öertfietlet. S8 giebt

eben fo bici teigige Sngtänber, atö teigige “«b eben fo biel

tiefßunige ^rangefen, al8 tiefpnnige Snglänber: bet Sraß bon bem SBoIfe

aber ifl feine« bon beiben. —
2Ba« teiH i(^ benn? teill blo« fagen, tea« bie grangofen gor

teo^it l^ben fßnnten, baß ße ba« nod^ nic^t ^aben: bie teol^re Dragöbie.

Unb tearum no<^ ni^t ^aben ? — Dagu ^tte fi^ ber ^err bon Soltaire

fetbß beßer fennen mäßen, teenn er e« l^tte treßen teoHen.

meine: ße l^oben e« noi^ nic^t; teeil ße e« fc^on lange ge^bt

gu l^aben gtouben. Unb in biefem ®(auben teerben ße nun fre^licf| buri^

ettea« beßorft, ba« ße borgüglid^ bor allen SSötfem ^ben; aber e« iß

feine ®obe ber ßlatur: bur<^ i^e (Sitetfeit.

@« gc^t mit ben ßlotionen, teie mit eingeln SJlenfc^en. — ®ottfc^eb

(man teirb leicht begreifen, teie ic^ eben ^ier auf biefen faße,) gott in

feiner üugenb für einen Dichter, teeil mon bamal« ben S5er«mod^er bon

bem Did^ter nod^ ni<^t gu unterfd^eiben teußte. ^Ijilofo^sl^ie unb Sritif

festen nod^ unb nad^ biefen Unterfd^ieb in« §elle: unb teenn ®ottf(^eb

mit bem Ool^ri^unberte nur ^tte fortge^en teoOen, teenn ßd^ feine

y
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Ginftd^ten unb fein ®ef^mad nur jugltid^ mit ben unb bem @e»

fdjniflde feine« ^tten verbreiten unb läutern »oHen; fo ^tte

er toieHeie^t toirtiic^ ou« bem 95er«ma(^er ein ®i<^ter teerben fönnen.

?lber bo er ftc^ fcbon fo oft ben gTßßten ®i^ter l^atte nennen ^iJren, ba

i^n feine Gitelfeit überrebet ^ttc, baß er e« fe^: fo unterblieb jene«. ®r

fonnte unmßgli^ erlangen, toaö er fd^on ju beftfeen glaubte: unb je älter

er ttarb, beflo ^artnädfiger unb unverf^ämter toarb er, ftd^ in biefem

träumerifc^en Sefl^e ju bel^auftcn.

(Serabe fo, büntt mic^, ifl e« ben fjranjofen ergangen. Sfaum riß

Gomeille il^r J^teater ein toenig au« ber ®arbareb: fo glaubten f« bei^

Sollfommen^eit fc^on ganj na^ie. fRacine fd^ieu i^inen bie le^te ^nb
angelegt ju l^aben; unb hierauf mar gar nid^t me^r bie ^age, (bie e«

3mor au^ nie gemefen,) ob ber tragif(^e Dii^ter ni(^t nod^ jmt^etifd^er,

uoc^ rül^renber fe^n fönne, al« GorneiHe unb Slacine, fonbem biefe« marb

ffir unmöglid^ angenommen
, unb alle Beeiferung ber na^folgenben S)i(^ter

mußte barauf einfd^ränfen, bem einen ober bem anbem fo ä^nli(^

3U merben ol« moglic^. ^unbert Oa^re ^aben fte ftcb felbfi, unb 3um

Süfieil i^re 92ad^bam mit, l(iintergangen: nun fomme einer, unb fage i^nen

ba«, unb ^öre, ma« fie antmorten!

Bon beiben aber ifi e« GorneiDe, melier ben meiften ®<^ben ge«

ftiftet, unb auf i^re tragift^en ÜDii^ter ben verberblii^ften Sinfluß gelebt

If^t. ÜDenn 9{acine ^at nur burc^ feine fDIußer verffi(irt: Gorneille ober,

burc^ feine SWußer unb Selben 3uglei^.

Diefe le^tern befonber«, Bon ber gan3en Station (bi« auf einen ober

3met> ^ebelin, einen ®acier, bie ober oft felbft nid^t

mußten, ma« ftemoHtcn,) al« Orafelfbrüc^e angenommen, Bon allen no(^*

^erigen Dichtern befolgt: l^oben, — id^ getraue mid^, e« ®tüdf Bor ©tfidf

3U bemeifen, — ni(^t« anber«, ol« ba« lal^lße, mäßrigfte, untragif(^jle

3eug l(ierBorbringen fönnen.

®ie Siegeln be« Slrißotele«, finb alle ouf .bie ^od^fle SBirfung ber

Iragöbie calculirt. SBa« mad)t aber Gomeille bomit? Gr trägt pe falf<^

unb fcbielenb genug Bor; unb meil er pe boc^ no<^ Biel 3U fhrengepnbet:

fo fuc^t er, beb anbern, quelque nnoderation, qaelque

favorable Interpretation; entfräftet unb Berftümmelt, beutelt unb Ber«

eitelt eine jebe, — unb marum? ponr n’etre pas obligds de condamner

beaucoup de poemes que nous avons vü röussir sur nos theatres;

Digilized by Googli



341

um toiete ®ebi<^te uertoerfcn ju biltfen, bie auf unfern Sfil^nen

®etffaD ßffunben. (Sine fd^Bne Urfac^e!

Sd) mtll bie ^)au^)t^^unfte gefe^ininb krfl^ren. (Sinige ba»on ^aBe

i^ f(^on Berührt; i^ mug jie oBer, be« äufommen^nge« toegen, toie»

herum mitne^men.

1. arifiutele« fogt: bie JragBbie foH 2)?itfeib unb §ur(^t erregen. —
Sorneille fagt: o ja, aber wie e« fBmmt; Beibe« jugleit^ ifl eben nic^t

immer nötbig; »it finb audj mit einem jufriebcn; i^t einmal SWitleib,

ol^ne «•>* onbermat Sur^t, o^ne 5KitIeiB. ®enn too BlieB idb,

i(B ber große (SorneiKe, fonfi mit meinem 9?obrigue unb meiner Sl^imene?

®ie guten fiinber ermeden ÜRitleibj unb fel^r große« SWitleib : aber

tool^I f^toerli(^. Unb mieberum : too Blieb i(^ fonfi mit meiner 6teo}>atra,

mit meinem ^rufia«, mit meinem $^oca«? ©er fann iDlitieib mit biefen

iJli^tttoürbigen l^aBen? Slber gnrc^t erregen fie bodb. — ®o glaubte

(SomeiUe; unb bie ^anjofen glaubten e« i^m nach.

2. Slriflotele« fagt: bie Jragöbie foß SKißeib unb ^urt^t erregen;

beibe«, toerflebt bnr(^ eine unb eben biefetbe ^erfon. — (Somciße

fagt: toenn e« ft(b fo trift, rec^t gut. ®ber abfotut not^toenbig ip e«

eben nid^t; unb man lann p<b gar toobl au(b oerfd^iebener ißerfonen be«

bienen, biefe jtoe»; ßmppnbnngen b«»»r3ubringen : fo toie Sd) in meiner

aiobogune get^an bobe. — 3)a8 b<>* Someiße get^an : unb bie granjofen

tbun e« ibm nadb.

3. 8riPoteIe« fagt: burcb SWitteib unb bie fjurdbt, toeldbe bie

Iragöbie ertocdt, foß unfer ÜJlitteib unb unfere 5ur<bt, unb toa« biefen

anhängig, gereiniget toerben. — Someiße toeiß baoon gar nic^t«, unb

bitbet pcb ein, SlriPotete« b<>^< tooßen: bie ttragobie ertoedFe unfer

SRitteib, um unfere fjurdbt ju ertoecfen, um bur(b biefe fjurdbt biePeiben«

fdbapen in un« ju reinigen, burdb bie p(b ber bemitfeibete ©egenPanb fein

UngtOd jugejogen. 3db toiß »on bem ©ertbe biefer Mbp^t nitbt f^redben:

genug, baß e« nii^t bie aripotetif(be iP; unb baß, ba (Sorneiße feinen

!£ragöbien eine ganj anbere Slbpcbt gab, au(b notbtoenbig feine Z^ragöbien

felbp ganj anbere ©erfe toerben mußten, at« bie toaren, oon toeltben

^ripotele« feine ?tbpcbt abflrabiret bößf; fd mußten JragBbicn toerben,

toeicbe« leine toabre Xragöbien toaren. Unb ba« pnb ni(bt aßein feine,

fonbern aße franjBpfcbe Iragöbien getoorben; toeil ihre ®erfaPer oße,

nicht bie Sbpdbt be« Äripotete«, fonbern bie Slbficbt be« Sorneiße, pdb
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»otfeftten. fc^on gefagf, Daciet beibe Äbflc^ttn toolltt öer»

bunben teiffen: ober ou(^ burc^ biefe bloße Serbinbong, tettb bie erflere

geft^ttjö^t, unb bie Ürogöbie muß unter i^rer ^ö(bßen SBirfung bleiben.

®aju batte 3)acier, mie icb gejeigt, oon ber erßern nur einen febr un»

»oÜßänbigen ^Begriff, unb eS mr fein SBunber, mcnn er ß(b bober ein»

bilbete, baß bie fronjöfifcben Irogöbicn feiner 3c't, noch eher bie erße,

ol8 bie jtoebte Slbfnbt erreichten. „Unfcre Ürogöbie, fagt er, ifl, ju gotge

„jener, noch fo jiemliib glUcflicb, SJlitleib unb gurcbt ju ertoecfen unb ju

„reinigen. Slber biefe gelingt ibr nur febr feiten, bie bo^ gleicbwobl bie

„wiibtigere iß, unb fie reiniget bie übrigen Seibenfcbaften nur febr wenig,

„ober, bo fie gemeiniglich nicht« ol8 Siebeöintriguen enthält, wenn fie ja

„eine baoon reinigte, fo würbe e« einjig unb allein bie l'iebe febn. Woran«

„benn flar erhellet, baß ibr9?uben nur febr flein iß.'“ (*) ©erabe umgefebrt!

ß« giebt noch eher franjößfche Sragöbien , weldbc ber jwebtcn, al« welche

ber erßeu Sbßcht ein ©enüge leißen. Och fenue oerfchiebene franjößfche

0tücfe, welche bie uuglücflichcn golgen irgenb einer feibenfchaft recht Wohl

in« Sicht feben; au« benen man riete gute Sehren, biefe Seibenfchaft be»

treßenb, jieben fann: aber ich fenne feine«, welche« mein 2Jlitleib in bem

©rabe erregte , in welchem bie Iragöbie e« erregen foHte , in welchem ich,

au« rerfchiebenen griecfcifchen unb englifchen Stücfen gewiß weiß, baß ße

e« erregen foun. SJerfchicbene franjößfche Jragöbien ßnb febr feine, febr

unterrichtenbe 233erfe, bie ich alle« Sobe« Werth halte: nur, baß e« feine

Iragöbien ßnb. 3)ie 33erfaßer berfelben fonntcn nicht anber«, al« febr

gute Äöpfe fepn; ße rcrbienen, jum Sb*'^ “”ter ben Sichtern feinen

geringen ßJang: nur baß ße feine tragifche Sichter ßnb; .nur baß ihr

ßoriieitle unb ßfacine, ihr ßrebitlon unb Soltaire »on bem wenig ober

gar nicht« haben, wa« ben Sopbatlf® Sopbofle«, ben Guripibe« jum

ßuripibe«, ben ®b^if*fb<^ar jum Sbafefpcar macht. Sie ßnb feiten mit

ben wefentlichen gobcrungen be« Slrißotcle« im Sffiiberfpruch: aber jene

beßo öfter. Senn nur weiter —
(*) (Püct. d’ArisL Chap. VI. Rem. 8.) N’otrc Tragödie peut rdinsir asscz dans la

Premiere partie, c'est a dire, qu'elle peut exciler et purger la tcrrcur et la compaa-

sien. .Mais eile parvient rarement i la demiere, qui est pourtaiit la plus utile, eile

purge peu Ics autres passions, ou cumme eile roule ordinairement sur des intrigues

d’amour, si eile en purgeoit qucl(|u'unc, co seroit celle-la aeule, et par la U est aisd

de voir qu'elle no fait que peu de fruit.
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3we9 @tüd.

®en 12ten gebruov, 1768.

4. 3lrifloteIt« fagt: man nui§ feinen ganj guten 2)?ann, o^ne oHe

fein Cerfd^utben , in ber Jragobie ungtüdflid^ toerben loffen
;
benn fo »ra«

fe^ grägti^. — ®anj red^t, fagt Sorneitle; „ein fold^er ?lu8gong ermcdft

„mefir Unhjiflen unb $aß gegen ben, »el^er ba« Seiben nerurfa^t, ot«

„SJiitleib für ben, »eitlen ee trift. 3ene ®ttif>finbung aifo, toetc^e nid^t

„bie eigentliche SBirfung ber Stragöbie fe^n folt, würbe, wenn fie nidjt

„fehr fein behönbett wäre, biefe erflicfen, bie hoch eigentlich herrorgebradht

„werben foKte. Der 3uf^ö”et würbe mi§»ergnügt Weggehen, weil fich

„aUjttbiel 2Rit(eiben »emtifcht, Welche« ihm gefallen hätte,

„Wenn er e« allein mit wegnehmen fönnen. 2lber — fömmt SomeiHe

hinten nach; benn mit einem Slber mug er na^fommen, — „aber, wenn

„biefe Urfa^e wegfäöt. Wenn e« ber Dieter fo eingeridhtet, baß ber

„Dugenbhnfte, welcher leibet, mehr SRitteib für fleh, “I* SBiberwiHen ge»

„gen ben erwedft, ber ihn leiben lägt: alöbenn? — O al«benn, fagt

„SomeiHe, hatte ich bafür, barf man fich gar fein 93ebenfen ma^n, audj

„ben tugenbhafteflen ÜRann ouf bem Dheoter im Ungtüdfe ju jeigen." (*)

— f>ch begreife nicht, wie man gegen einen ^h'tofohhen fo in ben Dag

hineinfehwahen fann; Wie man fich ba« Slnfehen geben fann, ihn ju ber»

flehen, inbem man ihn Dinge fagen lägt, an bie er nie gebacht hat. Da«

gönjlidh unöerf^utbete Unglücf eine« re^tfehaffenen 3Jlanne«, fagt Slriflo«

tele«, ifl fein ©toff für ba« Drauerf;>iel
;
benn e« ifl gräglich. 3lu« bie*

fern Denn, au« biefer Urfa^e, macht SorneiHe ein 3fnfofern, eine btoge

®ebingung, unter welcher e« tragifch ju fehn aufhört, äriflotele« fagt:

e« ifl burchau« gräglich, tt**b eben baher untragifch. ßorneide aber fagt:

e« ifl untragifch, infoferii e« gräglich ifl. Diefe« ©tägliche pnbet Slriflo»

tele« in biefer Ärt be« Unglüdfe« felbfl: ©orneiCle aber fefjt e« in ben

Unwillen, ben e« gegen ben Urheber beffelben berurfa^t. @r fieht nicht,

ober Win nicht fehen, bag jene« ©tägliche ganj etwa« anber« ifl, al«

biefer Unwille; bag wenn auch biefer ganj wegfäHt, jene« bodj noch in

feinem bollen fOlaage borhanben fehu fann: genug, bag bor« erfle mit

(’j J'estime qu'il ne faut point faire de diffleultd d'exposer sur la scene dos hommes
tres vertueux.
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tittfem Quid pro quo »erfc^iebene öon feinen ©türfen gerec^tfertiget f^et*

nen, bte er fo toenig »tber bte Siegeln beö SlrifioteleS »tll gemalt ^ben,

bfl§ er rielmef>r rermeffen genug ifi, fic^ einjuHlben, e« fiafce bem Slrifio»

tele« blo« an bergleic^en ©lüden gefehlt, uni feine ?el^re barna^ na^er

einjuft^ränfen , unb »erfi^iebene SJianieren barauS ju abfhal^iren, »nie bem

b^ngeai^tet baö Unglüd be« ganj rei^tfi^affenen SKannc« ein tragifc^er

©egenflanb tecrben fcnne. En voici, fagt er, deux ou trois mani^res,

que peut-ötre Aristote u'a sd prevoir, parce qu’on n’en voyoit pas

d'exeinples sur les thöatres de son tems. Unb »cn toem finb biefe

Cjrempel? Sßcn toem anber«, al« »cn i^m felbfl? Unb ireli^e« finb

jene jweb ober bre^ Sanieren? S33ir njoHen geft^winb fefien. — „®ie

„erfle, fagt er, ifl, wenn ein fe^r Üugenb^after burc^ einen fe^r ?afler=

„^ften uerfolgt toirb, ber ©efa^r aber entfbmmt, unb fo, ba§ ber fafier»

„l^fte fub felbfl bavinn ocrflridet, toie e« in ber Siobogune unb im

„$>erafliu8 gefc^iel^et, »o e« gonj unerträglii^ mürbe geUiefcn feijn, loenn

„in bem erflen ©lüde Sntioi^uS unb Siobogune, nnb in bem anbem

„^eraftiuS, ^ulc^eria unb iWartian umgefommcn loören, ßteopatra unb

„^^ota8 aber triump^iret ^tten. !Ta« Unglüd ber erflern ertoedt ein

„SRitlcib, meines burii^ ben Slbfcbeu, ben mir miber i^re S3crfoIger ^aben,

„nic^t erfiidt mirb, meil mau beflänbig l>offt, bag fu^ irgenb ein glüd»

„tiefer eräugnen merbe, ber fie nii^t unterliegen taffe." I>a8 mag

Corneille fonfl jemanben mei§ machen , bafj Hrifiotele« biefe ÜWonier nic^t

gefannt ^be! Sr fie fo mol^l gefannt, ba§ er fie, mo nic^t ganjtic^

oermorfen, menigflenö mit auebrüdli^eu SBorten für angemeffener ber

ÄomBbie al8 Jragobie erflärt fiat. SBie mar eö möglich, baß SomeiDe

biefe« »ergeffen batte? Slbcr fo gebt e« allen, bie im oorau« ihre ©acbe

ju ber ©acbe ber SBabrb«'* machen. Om ©runbe gehört biefe SKanier

au^ gar nicht ju bem oorbabeuben Salle. T'enn na^ ihr mirb ber

genbbafte nicht unglüdlicb, fonbern bepnbet ficb nur auf bem SBege jum

Ungtüde; melcbc« gar mobl mitteibige Seforgniffe für ihn erregen fann,

ohne gräßlich ju fepn. — Sinn, bie jmepte iDianicr! „Sluch fann e« ftch

„jutragen, fagt Corneille, baß ein fehr tugenbhafter SWann »erfolgt mirb,

„unb auf Sefehl eine« anbern umfömmt, ber nicht laflerhaft genug ifl,

„unfern Unmitlen aUjufehr ju »erbienen, iubem er in ber Verfolgung, bie

„er miber ben lugenbhaften betreibet, mehr ©chmachheit ol« ®o«heit

„jeiget. SBenn Seüf feinen Sibam 'fSolheuft umfommen läßt, fo ifl e« nicht

L
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„aud mUt^nbem (Sifer gegen bte S^rifien, bet il^n un4 terabf(^eunng«>

„tciltbig mad^en tefirbe, fonbem blod au0 Iriec^enbet ^urc^tfamfeit, bte

„fi<^ nt(^t getrouet, t^n in ©egennxirt be« ©ebeni« ju retten, bor beffen

„^ofye nnb {Rat^e et in ©orgen flehet. SRon foffet atfo too^t einigen

„UntoiDcn gegen il^n
, nnb mi§tiniget fein Setfaljren

;
bot^ iibertbiegt tiefer

„Unibitle ni^t boS SDiitieib, »ci(^c8 »ir für ben ^cfbcuft cmbfinben, nnb

„bcr^inbert auc^ ni^t, ba§ ifin feine njunbevbare Sefefjrung
,
jum ©bluffe

„be8 ©türfS, nic^t böHig toicbet mit ben 3“^brern auSfö^nen feilte."

Iragifdje ©tiitnj>er, benfe i(^, l>Qt c8 tbc^l jn allen

in Sltfien gegeben. S3Jantm follle cS alfo bent Slrifteteleö an einem ©tüde,

bon äf)nli(^er @inri(^hing, gefel^lt I^ben, um barauS eben fo erleuchtet

JU merben, al8 Gemeine? Reffen! üe furchtfamen, febteanfen, unent=

fchleffenen Gl;araftere, toie Seliy, ftnb in bergleichen ©tücfen ein fehlet

mehr, nnb machen fie noch oben barein ihrer ©eit« fall unb ecfel, ohne

fie auf ber anbern ©eite im geringfien toeniger gräßlich 3“ machen. 3)enn,

tbie gefagt, ba« ©tägliche liegt nicht in bem llntbiQen oberSbfeheu, ben

fte ertoeden: fonbern in bem Unglüde felbjt, ba« jene unberfchulbet trift;

ba« fie einmal fo unberfchulbet trift al« ba« anbere, ihre Verfolger mögen

böfe ober fchmach fet^n; mögen mit ober ohne $orfah ihnen fo hört fallen,

üer ©ebanfe ifl an unb für fuh felbfi gräßlich, baß e« SWenfehen geben

!ann, bie ohne alle ihr SSerfchulbcn ungtüdli^ flnb. ®ie ^jeiben hätten

biefen gräßlichen ©ebanfen fo meit bon ßdh Ju entfernen gefucht, al«

möglich: unb mir mollten ihn nähren? »ir wollten un« an ©chauffielen

bergnügen, bie ihn betätigen? wir? bie Steligion unb Cernunft überjeuget

haben fotlte, baß er eben fo unrichtig al« gotteSläßerlich iß? — ®a«
' nehmliche würbe ßcherlich auch gegen bie britte SKanier gelten; wenn fie

Gorueitle nicht felbß näher anjugeben, bergeßen hätte.

5. ?tuch gegen ba«, wa« Slrißotele« bon ber llnfchidlichfeit eine«

ganj Saßerhoften jum tragifchen ^»elben fagt, al« beßen Unglüd webet

ÜRitleib noch furcht erregen fönne, bringt Gorneiüe feine Läuterungen

het). SKitleib jwar, gefleht er ju, lönne er nicht erregen; aber furcht

aderbing«. ®enn ob ftch fchon feiner bon ben 3“f<ho“f'^n ber Laßer

beßelben fähig glaube, unb folglich auch beßelben ganje« Unglüd nicht ju

befürebten hübe: fo fönne hoch ein jeber irgenb eine jenen Laßern ähnli^e

UnboOfommenheit bef fich burch bie ^ur^t bor ben jwar

frofortionirten , aber hoch noch immer unglüdlichen f$olgen berfelben.
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gegtn fle ouf feiner $ut ju fe^n lernen. 5Do(^ biefeö grünbet ouf ben

falfc^en Segriff, »eichen Sorneille non ber fjnrd^t unb »on ber fReinigung

ber in ber Xragöbie ju ertcedenben ^eibenfd^ften fiatte, unb tniberfbric^t

fi(^ felbft. Tenn i(^ ^abe fc^cn gejeigt, bo§ bie Crregung be« 2)?itleib8

»on ber (Srregung ber Jurc^t unjerlrcnnli(^ i|t, unb ba§ ber Söfe»ii^t,

»enn e8 möglich toäre, boß er unfere Surd^t erregen fönne, ouc^ not^*

U5cnbig unfer ü)Jit(cib erregen müßte. Ta er aber biefe«, »ie SorneiCte

felbß jugeßel^t, nic^t fann, fo fann er auc^ jene8 nid;t, unb bleibt gänj>

lic^ ungefc^idt, bie Slbfidjt ber Tragöbie erreichen ju Reifen. 3a Slrißo»

tele8 I^ält i^n fiierju noc^ für ungefdüdter, al8 ben ganj tugenbl^ftcn

SDJann; bcnii er miH audbrüdlit^, ben $>elb au« ber mittleren

©attung nic^t ^aben fönne, baß man i^n e^er beffer al8 f^limmer mä^
len foHe. Tie llrfad)e iß flar

;
ein 9Rcnfc^ fann fe^r gut fe^n , unb bo(^

me^r al8 eine ®(^tea(^^eit ^aben, mel^r al8 einen Scaler begel^en, too=

bur(^ er fic^ in ein unabfc^lic^ee Unglüd ßürjet, ba« uu8 mit SRitleib

unb ^e^mut^ erfüllet, o^ne im geringften gräßlitb ju fe^n, meil e« bie

natürliche 3clge feine« geiler« iß. — 233a« Tu ®o« (•) »on bem @e»

brauche ber laßerhaften i|3erfonen in ber Tragöbie fagt, iß ba« nicht,

toa« GorneiHe mitf. Tu Söo« toiH ße nur ju beu ßfebenroUen erlauben;

blc« JU 2Berfjeugen, bie ^uptberfenen treniger fchulbig ju ma^en; blo«

jur abßechung. ©orneitte aber miß ba« »cjrnehmße 3ntereße auf ße be»

ruhen laßen, fo njie in ber fRobogune: unb ba« iß e« eigentlich, toa«

mit ber Jlbßcht ber Tragöbie ßreitet, unb nicht jene«. Tu 23o« merfet

babeh au^ fehr richtig an, baß ba« Unglüd biefer fubalternen 23öferoich«

ter feinen Ginbrud auf unö mache, ßaum, fagt er, baß man ben Tob

be« fRarciß im 23ritannicu« bemerft. 2lber atfo foßte ßch ber Tidhter,

auch fchon be«»egen, ihrer fo oiel al« möglich enthalten. Tenn wenn

ihr Unglüd bie Slbßcht ber Tragöbie nicht unmittelbar beförbert, wenn ße

bloße Jpülf«mittel ßnb, bur^ bie ße ber Tichter beßo beßer mit anbern

23erfonen ju erreichen fucht: fo iß e« unßreitig, baß ba« 0tüd noch beßer

fe^n mürbe, menn e« bie nehmliche SS3irfuug ohne ße hätte. 3e ßmpler

eine fDfafchine iß, je toeniger gebern unb ßföber unb ©etoi^te ße h®b>

beßo i'oflfommener iß ße.

(•) Rellcxions er. T. I. Sect. XV.
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Drcp unb ac^jtjigjlcö ©tiicf.

3)«n IGten gettuot, 1768.

6. Unt» enblii^, bte iWigbeutung ber erflen unb toefentlic^flen (Sigen»

f^aft, toelt^e Srifiotele« für bie ©itten ber tragifd^en ^fonen fobert

!

6te foHen gut fcbn, bte ©itten. — @ut? fagt SomeiHe. „SBeun gut

l^iet fo »iel ot« tugcnb^aft ^eiffcn foH: fo teirb eö mit ben meifien alten

unb neuen 2:ragöbten übel auSfe^en, in toelc^en fc^Iec^te unb lafterl^afte,

menigftenS mit einer ©<^wac^b(il/ bie noc^fi ber ^ugenb fo reci^t nic^t

befielen fonn, behaftete ^rfonen genug i'orfommen." ®efonber« ifi i^m

für feine ßleofatro in ber fRobogune bange. ®ie @üte, »eld^e Sriflo»

tele6 fobert, miß er aifo burc^au6 für feine moralifc^e @üte gelten taffen;

tS mng eine anbere Ißrt ton ®üte fe^n, bie fid^ mit bem moralifc^

93Öfen eben fo lool^I oerträgt, ald mit bem moralifc^ ®uten. ©leit^mol^l

meinet fIriftoteteS fc^Iec^terbingd eine moralifc^e @üte: nur ba§ if^m

tngenbl^fte ^jJerfonen, unb $erfonen, welche in getoiffen UmfJänben tugenb»

l^fte ©itten jeigen, nic^t einerlei ftnb. jfur}, Sorneiße oerbinbet eine

gon) fatfc^e dbee mit bem SBorte ©itten, unb maS bie $roäreft6 ift,

burt^ toclc^e aßein, nac^ unferm ÜBeltmeifen, fre^e ^anbtungen ju guten

ober bbfen ©itten »erben, l^t er gar nic^t oerfianben. Oc^ fann mid^

iet^t ni(^t in einen meitläuftigeu lBemei6 einlaffen; er lägt fi<^ nur burd^

ben 3»fammen^ang, bun^ bie f^ßogiftifc^e golge aßer 3been be6 grie>

(^ifd^en jfunftric^terä, einleud^tenb genug fUfiren. 3^ oerf;>are i^u ba^er

auf eine anbere (Gelegenheit, ba tS bet; biefer ohnebem nur barauf ]an>

tömmt, )u jeigen, maS für einen unglüdtliehen SluSweg Someiße, beb

Verfehlung be9 richtigen SBege«, ergriffen. ®iefer ?lu8toeg lief bahin:

bag 3lrif}otele6 unter ber ®üte ber ©itten ben glänjenben unb erhabnen

ßhnratter irgenb einer tugenbhaften ober firafbaren 9?eigung oergehe, fo

toie fte ber eingeführten ^erfon entloeber eigenthümlich jufomme, ober

ihr fchicflich bebgeleget »erben Tonne : le caractere brillant et 4lev6

d'une habitude vertueose ou criminelle, seien qu’elle est propre

et convenable ä la personne qu’on introduit. „Cleopatra in ber 9{o-

„bogune, fagt er, ig äugerg böfe; ba ig fein ßJJeuchelmorb, oor bem

„ge füh fcheue, »enn er ge nur auf bem i“ erhalten oermag.
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„ben fie atlon in ber 3Bett borjie^t; fo l^eftig tji t^re §errf(^fu(^t. Slber

„aHe t^re ©erbrechen ftnb mit cintr gctoiffen ©rBge ber ©ecfe »etbunben,

„bie fo etwas ßrfiabeneS l;at, baß man, inbem man i^re ^nblungen

„ocrbammct, bo(b bie OueHe, woraus fie entfpringen, bewunbern muß.

„Eben biefeS getraue i(b mir »on bem Sügner ju fagcn. ®aS £ügen iß

„unflreitig eine (aßer^afte Slngewo^nficit
;

allein Dorant bringt feine fügen

„mit einer folt^en ©egenWart beS ©eißeS, mit fo »ieter feb^aftigfeit »or,

„baß biefe UnooHfommenfieit ifim orbentlidj weiß läßt, unb bie i^ufc^auer

„geße^en müßen, baß bie ©abe fo ju lügen ein faßer fe^, beßen fein

„Dummfoff fä^ig iß." — iffiabrlitf;, einen »erberblicbern GinfaH l^otte

Gornetlle nit^t b«ben fönnen! SBefoIgct i^n in ber SluSfü^rung, unb eS

iß um alle SBa^r^eit, um oüe Däufefjung, um allen ßttlic^en 9?uöen ber

Dragöbie get^an! Denn bie Dugenb, bie immer befc^ciben unb einfältig

iß, wirb burd^ jenen glänjenben G^arafter eitel unb romantifc^: baS

faßer aber, mit einem firniß überjogen, ber nnS überaß bienbet, wir

mögen eS auS einem ©eßc^tS^ntnfte ncl^men, auS welchem wir Woßen.

I^orf»eit, bloß bur(^ bie unglütflicben folgen »on bem faßer abfi^rerfen

Woßen, inbem man bie innere ^äßlicbfeit beßelben »erbirgt! Die folgen

ßnb jufäßig; unb bie (Srfa^rung leiert, baß ße eben fo oft glüdlic^ alS

unglü(fli(b faßen. DiefeS bejiel^t ßc^ auf bie ^Reinigung ber feiben«

f(^aften, wie ße Gorneiße ß(^ backte. 2Bie i<b mir ße »orßeße, wie ße

SIrißoteleS geleiert ^at, iß ße »oßenbS nid}t mit jenem trügerift^cn ©lanje

JU »erbinben. Die falft^e fjolie, bie fo bem faßer untergetegt wirb,

mac^t baß i(^ SSoßfommenl^eiten erfenne. Wo feine ßnb; mac^t, baß i<^

SRitleiben l^abe, wo i(^ feines I;aben foßte. — 3®'*^ ^at fc^on Dacier

biefer Grttärung wiberfproc^en, aber onS untriftigern ©rünben; unb eS

fef)It nic^t eiel, baß bie, welche er mit bem ^ater fe 33oßu bafür an«

nimmt, ni^t eben fo nacbtbcilig iß, WenigßenS ben boftifc^en SBoßfom«

men^eiten beS ©tüdS eben fo natbt^eilig werben fann. Gr meinet ne^m«

lieb, „bie ©itten foßen gut febn," b«fß nichts mehr otS, ße foßen gut

auSgebrüdt febn, qu'elles soieiit bien marqu^es. DaS iß aßerbingS

eine Sieget, bie, richtig »erßanben, an ihrer ©teße, aßer Slufmerffamfeit

beS bramatifchen DichterS würbig iß. äber wenn eS bie franjößfehen

Sßiußer nur nicht bewiefen, baß man „gut auSbrüden" für ßarf auS»

brüden genommen hätte. Sßfan hat ben SluSbrud überlaben, man hat

Dtud auf Drud gefegt, bis auS charaftcrißrten ^rfonen, b^fa>“prte
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d^araftere; au8 lafierl^ften ober tugenbl^ften SWenfd^en, ^lagere ®ert^jj)e

»on Saflern unb SEugenben getoorben finb. —
^tet toifl i(^ biefe ÜJloterie abbrei^tn. ©er t^r geioat^fen ifl, mog

bte ffntDcnbung auf unfern 9{ic^arb felbfl niai^n.

Sont ^erjog luelc^er auf ben 9{i^rb folgte, braune ic^

too^t ni(^t9 }u fagen. %uf toelc^ent Sit^ater ictrb er nic^t gefpielt, unb

toer ^at i^n nic^t gefel^n ober getefen? jhüger Ifiat inbeg baS loenigfte

®erbienfi barunt; benn er ifl ganj au« einer Crje^lung in ben Sremi«

fi^en Beiträgen genommen. ®ie »ieten guten fatijrifi^en 3^8* >

ent^iätt, gehören jenem 3>id^ter, fo wie ber ganje Verfolg ber gabeL

Ärilgem gel^ort nic^t«, al« bie bramatifd^e gorm. I)o<^ ^t mirflü^

unfere ®fi^ne an Fügern oie( verloren. (Er Ijiatte 2:a(ent jum niebrig

j^omif^cn, mie feine (Sanbibaten betoeifen, ©o er ober rfl^renb unb

ebel fe^n toifl, ifl er frofKg unb affectirt. ^r. Sötten ^t feine Schriften

gefammelt, unter ttelc^en man jebo(^ bie ©eifllic^en auf bem Sanb,e

vermiet. S)iefe« ttar ber erfle bramatife^e ®erfu<b, ttelc^en 5frfiger ttagte,

oI« er no(^ auf bem ©rauen Aiofler in Sertin fhibiertc.

Den neun unb »ierjigflen äbenb, (Donnerflog«, ben 23flen üuliu«)

ttarb ba« Suflfinel be« $m. von ®o(taire, bie grau bie dlec^t ^t, ge>

ffielt, unb jum ®efc^(ufe be« S’Äffii^rb 3fl er Von gamilie?(*)

ttieber^olt

Die grau, bie Siecht ^t, ifl eine« von ben 0tfi(fen, ttetc^e bei

$r. von ®oItaire für fein $>au«t^eater gemad^t ^t. Dafür ttar e« nun

auc^ gut genug. (E« ifl fc^on 1758 jn (Earcuge gefpielt ttorben: aber

no(^ ni^t }u ^ri«
; fo viel id^ tteig. 9li(^t al« ob fie ba, feit ber 3<it,

leine fc^lec^tern @tücfe gefjsielt ^tten: benn bafür ^ben bie 3Rarin«

unb Se Sret« tto^t geforgt Sonbem tteil — i(^ ttei§ fefbfl niifjt.

Denn ii^ ttenigflen« möd^te bo(^ nod^ lieber einen grogen SRann in

feinem 0(^lafro(fe unb feiner IRac^tmü^, al« einen 0tüm)>er in feinem

ge^erfteibe fe^en.

(E^raftere unb dntereffe ^at ba« 0tficf ni^t; aber verfc^iebne 0i«

tuationen, bie fomifd^ genug finb. ba« Aomifc^e au« bem

aUergemeinflen gac^e, ba e« ft(^ auf nic^t« al« auf« dncognito, auf

®erlennungen*uub IWigverflanbniffe grünbet. Dod^ bie Sacber finb nit^t

edel; am ttenigflen ttürben e« unfere beutf(ben Sacher fei;n, ttenn i^nen

{•> e. »«n nten «it«k Ctitt 73.
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ba« frembe ber ®itten unb bte elenbe Ueberfe^ung ba8 mot pour rire

nur nic^t ntctflenS fo un»erflonbIt(i^ mad^te.

iJen funfjigflen ^bcnb (greljtagS bcn 24ten Ou(iuÖ) n>arb ©rcffeW

(Bibnctj >rieber^ol>tt. Ten Sefc^Iu^ mad^te, ber fel^cnbe 33finbe.

Tiefes Meine ©fiirf ifl »om i'e (%ranb, unb ou«^ ni(^t »on i^m.

Tenn er ^at Titel unb Sntrigue unb alles, einem alten Stflrfe beS be

Sroffe abgeborgt. (Sin Officier, fc^on etwas bet) Sauren, wiH eine junge

SStittwe ^e^rat^en, in bie er uerliebt ift, alS er Orbre befommt, ft(^ jur

?lrmee ju tjerfügen. @r »erläßt feine SJcrfprot^ene, mit ben Wec^fet»

feitigen Serfic()erungen ber aufri^tigflcn Bärtüt^Mit. Saum aber ift er

weg, fo nimmt bie SBittwe bie Slufwartungen beS 0o^neS »on biefem

Officiere on. Tie Tochter beffelben mat^t fit^ gleit^ergeftalt bie Slbwe«

fen^eit i^reS ®aterS ju 9?ute, unb nimmt einen jungen 9J?enft^en, ben

fie (iebt, im ’^aufe auf. Tiefe hoppelte Ontrigue Wirb bem S?ater ge»

melbet, ber, um fic^ fefbfl baton ju überjeugen, i^nen f(^reiben läßt,

baß er fein ©efu^t »erlol)ren ^abe. Tie fiß gelingt; er fömmt wieber

naä) ^ariS, unb mit ^tülfe eines Sebienten, ber um ben 33etrug weiß,

fiel)t er alleS, waS in feinem ^aufe »orgelt. Tie (Sntwiiflung läßt fu^

errat^en; ba ber Officier an ber Unbeßänbigfeit ber iß?ittme ni^t länger

jweifeln fann, fo erlaubt er feinem ©oljne, fte ju ^eprat^en, unb ber

To(pter giebt er bie nepmlitpe Srlaubniß, ßcp mit iprem ©eliebten ju

»erbinben. Tie ©eenen ätiJifc^cn ber SBittwe unb bem ©opn beS Offi«

cierS, in ©egenwart beS testen, fwben »iel SomifepeS; bie SßittWe »et»

fiepert, baß ipr ber beS OfficierS fepr nal^c gepe, baß fie i^n aber

barum ni(pt weniger liebe; unb jugleicp giebt fi« ftinew ®o^n, iprem

?iebpaber, einen 3!ßinl mit ben Slugen, ober bejeigt ipm fonfl ipre 35rt»

li^feit bur(p ©ebeprben. TaS ifl ber Onpalt beS alten ©tücfS »om be

S8roffe,(*) unb iß ampber 3npalt »on bem neuen ©tüdfe beS fe ©ranb.

9?ur baß in biefem bie Sntrigue mit ber Totster Weggeblieben iß, um jene

fünf ?lfte beßo leiipter in (Sinen ju bringen. ?luS bem SJater iß ein

Onfel geworben, unb WaS fonß berglei(pen Meine SBeränbemngen mepr

ßnb. 6S mag enblicß entßanben fepn wie eS wiH; gnug, eS gefällt fel^ir.

Tie Ueberfepung iß in ®erfen, unb »ieHeiept eine »on ben beßen bie wir

^ben; ße iß wcnigßenS fel^r ßießenb, unb l^t »iele broUfge

(•) Hist, du Th. Fr. Tome VII. p. 226.
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33icr unb ad^tjigjlcS 0tücf.

®m 19ten gefcntar, 1768.

®en ein unb fnnfjigfien 86enb (5D?ontog«, ben 27flen 3nlm6,) toarb

bet $auS»ater beö ^rn. ®iberot oufgefü^rt.

®a biefe« tortreffüi^e ®tüif, »eli^e« ben tJranjofen nur fo fo ge»

fäüt, — toenigflen« ^|at e8 mit SKü^ nnb 9?ot^ faum ein ober jmebmal

auf bem ^orifer Sweater erfc^einen bürfen, — fit^, oOern Sttnfe^en no^,

longe, fe^r iange, unb toorum nid^t immer? auf unfern Sühnen erlitten

toitb; ba e8 aud^ ^ier ni(^t oft genug mirb ,tonnen gefpielt toerben: fo

l^offe id^, diaum unb ©elegenl^eit genug ju ^ben, aüe8 auSjuhamen,

»a8 i(^ fotoo^I über ba« ©tüdt felbft, al8 über ba« ganje bramatifd^e

©Aftern be« Scrfaffer«, oon 3«t J“ nngemerft ijabe.

3d^ ^ole red^t meit au«. Stid^t erji mit bem natürtit^en ©ofine, in ben

be^gefügten Unterrcbungen , toclt^e jufammen im Oal^rc 1757 ^erauSfamen,

l^at Diberot fein SKißoergnügen mit bem I^eater feiner Station geäußert.

SBereit« oerfd^iebne üa^re »origer ließ er e« merlen, baß er bie ^ol^en S8e»

griffe gar nid^t baoon l^abe, mit toef(^en fu^ feine ?anb«teute töuf(^en, unb

(guroba ftc^ öon i^hen tdufc^en (affen. Slbet er t^t e« in einem S3ud^e,

in mele^em man freblid^ bergleie^en ®inge ni^t fm^t: in einem Sud^e,

in toelc^em ber berfifflirenbe Ston fo lf»errf(^et, baß ben meiflen iCefem

aud^ ba«, toa« guter gefunber ®erßanb barinn ifl, ni(^t« a(« $offe unb

$)of)neteb ju feijn fc^einet. Ofine 3toeifel l^tte 3)iberot feine Urfac^en,

toarum er mit feiner $erjen«meinung lieber erß in einem folc^en 33u^e

!^erbor(ommen toodte: ein fluger HKann fagt öfter« erfl mit Sa^en, ma«

er ^ernac^ im Srnfte teieberl^oten »itt.*

iDiefe« 99ud^ l^eißt Les Bijoax indiscrets, unb ü)iberot toiQ e« i^t

burd^au« nic^t gefcßrieben ^aben. Ü)aran t^ut !Diberot auc^ fel^r mo^(;

aber boc^ l^at et e« geft^rieben, unb muß e« gef^rieben l^ben, toenn et

nid^t ein ^lagiariu« fe^n roifl. Slu^ ifl e« geioiß, baß nur ein fold^er

junger ÜJlann biefe« 3)ud^ fd^reiben tonnte
, ber fi^ einmal fc^omen mürbe,

e« gef(^rieben 3u l^ben.

ffi« ifl eben fo gut, menn bie menigßen bon meinen ?efem biefe«

(Bud^ tennen. mid mi(^ anc^ mo^I ^fiten, e« i^nen meiter befannt

gu ma^en, al« eS ^ier in meinen Äram bienet. —
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Sin Äa^fer — »aS toei§ too nnb toel^cr? — ^ttc mit einem

gewifjen mogifc^en SJinge getoifye flfeinobe fo biel l^gtic^c« 3«“0 f(^>co6en

lafjen, baß feine gaboritinn burc^au« nichts me^r babon ^ören njoÜte.

Sie f)ätte lieber gar mit i^rem ganjcn ©efc^lec^te barüber bre^cn mögen;

toenigften« na^m fte fu^ auf bie erften bierje^n Jage bor , i^ren Umgang

einjig auf be8 ©uttan« aWajeflät nnb ein ^aar tbi^ige 5fö;>fe einjufc^rän=

Icn. Jiefe maren, ©etim nnb Sticcaric: ©elim, ein §ofmann; nnb

Siiccaric, ein 3J2itg(ieb ber Äa^ferlid^en Sfabemie, ein ÜJtann, ber baS

?l(tert^um fiubiret ^atte unb ein großer ®erel;rer beßelben tear, bo(^

o^ne ^Jfbant ju fe^n. fUJit biefen unterl^äit ft^ bie gaboritinn einSmal«,

unb ba« ©efpräc^ faßt auf ben elenben Jon ber afabemifc^en fReben,

über ben fic^ niemanb me^r ereifert al8 ber ©ultan felbft, loeil tS i^n

berbrießt, fu^ nur immer auf Unfoßen feine« Sater« unb feiner S5or»

fahren barinn toben ju ^lören, unb er Ibo^I borau«ße^t, baß bie äfa»

bemie eben fo auc^ feinen fRu^m einmal bem fRuI;me feiner 5?a(^foIger

aufopfern »erbe, ©etim, at« ^ofmann, tear bem ©uttan in aßem

bepgefaßen : unb fo fpinnt fi(^ bie Unterrebung über ba« J^cater an, bie

iß> meinen Sefern l^ier ganj mitt^eite.

„0(^ gtaube, ©ie irren fup, mein ^err: anttoortete fRiccaric bem

„©etim. J)ie äfabemie iß noc^ i^t ba« ^eitigtfmm be« guten ©efc^mad«,

„unb i^re fcpönßen Jage l^aben meber SEBelttoeife not^ Jic^tcr auf ju

„meifen, benen mir nid^t anbere au« unferer 3«it entgegen fc^en fönnten.

„Unfer J^eater »arb für ba« erße Jfieater in ganj Stfrifa gel^atten, unb

„mirb no(^ bafür gepatten. SBetc^ ein SBerf iß ni^t ber Jamertan be«

„Juyigrapf>e ! S« öerbinbet ba« ißat^etifc^e be« Surifope mit bem Sr»

„^abnen be« Sljop^e. S« iß ba« Rare Sttert^um!"

„3df ]f»abe, fagte bie fjaooritinn, bie erße Sorßeßung be« Jamer»

„tan« gefe^en, unb gteiepfaß« ben gaben be« ©türf« fe^r richtig gefül^ret,

„ben Jiatog fe^r jiertic^, unb ba« Slnßänbige fefjt too^t beobachtet ge»

„funben."

„SBetcher Unterf^ieb, 2Rabam, unterbrach ße fRicaric, Jtoifchen einem

„Serfaßet toie Jupigrophe, ber ßch burep Sefung ber Ätten genähret,

„unb bem größten Jheite unfrer tReuern!"

„Sber biefe fRenem, fagte ©etim, bie ©ie hier fo »adfer über bie

„fttinge fpringen taßen, ßnb bcch bep weitem fo »erächttich nicht, at«

„©ie borgeben. Ober wie? ßnben ©ie fein @enie, feine Srßnbung, fein
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„^euer, fttne ß^rofterc, ftme ®<^i(bmingen, feine Jtraben 6e^ t^nen?

„®oe befümmere t(^ ntt<^ «m Sfegeln, toenn man mir nur Vergnügen

„madit? 68 finb ma^rlic^ ni^t bie S3cmcrfungen be8 »reifen SKmubir

„itnb be8 gefeierten SIbbalbof, nrtb bie ÜDicbthinji bc8 fd^arffinnigen

„carbin, bie i^ alle niebt getefen l^be, melcbe e8 maeben, ba^ ic^ bie

„0fü(fe be8 Slboufcajem, be8 üKu^arbar, be8 ?f(6abcufre, unb fo riefer

„anbren Saracenen betrunbre! @iebt e8 benn au(^ eine anbere fRegel,

„al8 bie fWac^alimung ber 9?atur? Unb ^aben trir nic^t eben bie Singen,

„mit »reichen biefe fie ftubierten?"

„J}ie 9?atur, antwortete Sficaric, jeiget fic^ un8 alle Slugenbfide in

„rerfe^iebnen ©eftalten. Sille finb »ra^r, aber nic^t aHe finb gfeidb febün.

„6ine gute SCal^f barunter ju treffen, ba8 müffen »rir au8 ben SBerfen

„lernen , rot» »reft^en ®ie eben nic^t tiel ju Italien fd^einen. 68 finb bie

„gefanimelten 6rfa^ntngcn, welche i^re SJerfaffer unb bereu Vorgänger

„gemacht ^ben. 9Wan mag ein no(^ fo rortreffli^er Äofjf fe^n, fo er»

„langt man boi^ nur feine 6infubten eine nai^ ber anbem
;
unb ein ein»

„jelner fPtenfd^ fi^meidjelt ft^ rergeben8, in bem furjen Sfanme feine8

„<?eben8, alle8 felbft ju bemerfen, »ra8 in fo riefen Safir^unberten ror

„i^m entberft Worben. Sonft lieffe fic^ behaupten, bo§ eine SSiffenfi^aft

„i^ren Urfprung, i^en gortgons» unb ifire SoIIfontmen^eit einem ein»

„3igen ©eifte ju rerbanfen ^ben fönne; welches boi^ wiber alle 6rfo^

„nmg ifl."

„|)ierau8, mein ^>err, antwortete i^m Selim, folget weiter nic^t8,

„al8 ba§ bie Steuern , weldbe fu^ aHe bie 0i^a^e j»t Stu^e machen fönnen,

„bie bi8 auf ifjre 3fit gefammeft Worben, reicher fepn müffen, al8 bie

„Sllten: ober, wenn i^nen biefe ®ergleid;ung nic^t gefällt, baß fte auf

„ben ©c^ultern biefer ffofoffen, auf bie fie geftiegen, not^wenbig müffen

„weiter felgen fonnen, al8 biefe felbft. SBa8 iß aud^, in ber !If)at, il^re

„Staturle^re, ifire Slßronomie, i^re Sc^iffsfunß, iljre SDtec^anif, i^re

„Sted^enlefire, in S3erglei(^ung »nit unfern? 3i?armn follten wir i^nen

„alfo in ber Serebfamfeit unb ‘foepe nic^t eben fo Wol;l überlegen fepn?"

„©efim, rerfc^te bie ®uItone, ber Unterfc^ieb iß groß, unb Siicaric

„fann S^nen bie Urfoc^en baron ein anbernml ertfären. 6r mag 3^nen

„fagen, warum unfere Jragöbien fi^fei^ter ßnb, al8 ber Sllten i^re: aber

„baß fie e8 finb, fann id» leicht felbß auf mic^ nel^men, S^nen ju be»

„weifen. wiH 3^nen niibt 0d)ulb geben, ful^r ße fort, baß ©ie

eeffing, fammtl. SBJnfe. VII 23
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„bie 2IKcn niiSt gelcfcn ^ben. ©te l^beit fi(^ um 5U biefe fd^>öne Äennt»

„niffe beworben, al8 bo§ O^nen bo8 I^eater ber Älten unbefannt fetjn

„feilte. 9^un fc^en ©ie gewiffe 3been, bie auf tfire ©ebräuc^e, auf

„ifire ©itten, auf t^re fKeligion bejic^eu, unb bie Ol^nen nur beöwegen

„anftö§ig finb, weil ficb bie Uniftänbe geänbert I;aben, betj ©eite, unb

„fagen ©ie mir, ob il;r ©toff ni(^t immer ebel, Wol^Igewä^lt unb inter»

„effant ift? ob ftd; bie ^)anblung nid^t gleid^fam bon felbft einleitct? ob

„ber finible ®ialog bem 9fatnrlid;en nidjt febr ngl;e fömmt? ob bie 6nt=

„wirflnngcn im gcringftcn gcäWungcn finb? ob ftc^ baö 3ntereffe Wol^t

„tf>eilt, unb bie ^anblnng mit Spifoben überlaben ift? IBerfe^en ©ie ftc^

„in ©ebanfcn in bie 3nfct ?llinbala; unterfud;en ©ie alle«, Wa8 ba

„borgieng, fiören ©ie atlcö, waö bon bem Slugcnblicfe an, als ber junge

„3braf)im unb ber bcrfc^lagnc j^u'^fouti anS Janb fliegen, ba gefagt

„warb; näl;ern Sie fid^ ber §öl;le beS unglütflid^en ^olibfil«; berlieren

„©ie fein SOBort bon feinen Klagen, unb fagen ©ie mir, ob baS geringfle

„borfömmt, waS ©ie in ber Jöuft^ung flören fönnte? Sfennen ©ie mir

„ein einjigeS neueres ©tuet, weld^eS bie ne^ntlid^e Prüfung auSbalten,

„welches auf ben ne^mli^en ©rab ber 33olltommenljeit Slnfpruc^ ma^en

„tann: unb ©ie foKcn gewonnen l)aben."

„iPetjm Srama! rief ber ©uttan unb gähnte; SDlabame ^at unS ba

„eine bortrcfflic^e afabemifc^e SBorlefung gehalten!"

„Od> berftcl^e bie fKcgeln nidit, fufir bie gaboritinn fort, unb no(^

„weniger bie gelehrten SlBorte, in welchen man fte abgefaßt Ijat. Sber

„i(^ weiß, baß nur baS 3!Baf)re gefällt unb rül;ret. Sd) Weiß aud;, baß

„bie fficlltommenl;eit eines ©d;aufficlS in ber fo genauen 9?acba]^mung

„einer §anblnng beßefiet, baß ber of>ne Unterbrechung betrogne 3uf<h<iuer

„bet; ber .fjanblnng felbß gegenwärtig ju fe^n glaubt. Jinbet ft<h aber

„in ben Iragöbien, bie ©ie unS fo rühmen, nur baS geringße, waS

„biefem ähnlich föhe?"
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5unf unb aci^tjigjleö 0tücf.

®en 23ften gefctuar, 1768.

„SüöoDen ®ie ben SBeriauf baritm loben? (Sr ift metflcnS fo »tclfo^

„unb berftidfeft, ba§ e8 ein SBunber fet;n ttürbe, toenn Joirflit^ fo »iet

„®inge in fo furjer gefd^el^en toären. !lDer Untergang ober bie @r»

„l^ttung eineö SRei(^S, bie ^e^rat^ einer ^rinjeßinn, ber fJaH eine«

„^rinjen, olleö ba« gefc^ie^t fo gef(^toinb, toie man eine $anb ummenbet.

„ffömmt e« auf eine S3erf(^mömng an? im erflen Sitte mirb fie entmorfen;

„im ätoebten ift fte tebfammen; im britten merben alle SWaaßregetn ge»

„nommen, aHc $inberni|fe geljoben, unb bie 3?erf^mornen {galten fid^

„fertig
;
mit nö^ßem mirb e« einen Stufßanb fe^en ,

toirb e« jum Treffen

„fommen, ioo^l gar ju einer förmli^en ©d^Iacbt. Unb ba« aöe« nennen

„®ie gut gefiltert, intereffant, marm, Wal^rft^einlid}? 3^nen fann itb nun

„fo etwa« am wenigften »ergeben, ber Sie wißen, wie »icl e« oft toßet,

„bie aUeretenbeßc Ontrigue 311 ©taube 3U bringen, unb wie »iet 3c>t bet)

„ber fleinßen Jjolitift^en Slngelegen^eit auf Einleitungen , auf ®efpred^ungen

„unb Seratl^ft^Iagungen gel^t."

,,@« tß wal^r, SJlabame, antwortete ©elim, unfere ©tiidtc finb ein

„wenig überlaben; aber baS iß ein not^wenbige« Uebel; o^ne ^ülfe ber

„@^>ifoben würben wir un« »or ®roß nid^t 3» laßen wißen."

„XaS iß : um ber 9Ja(ba^mung einer ^anblung gcuet «nb ®eiß 3U

„geben, muß man bie f)anblung Weber fo »orßellen, wie ße iß, no^ fo,

„wie ße fe^n foflte. Äann etwa« löd^erlid^ere« gebadet werben? ©d^wer»

„ti(b WoI)t; e« wäre benn etwa biefe«, boß man bie (Seigcn ein tebl)aftc«

„©tüdf, eine muntere ©onate f^>ielen läßt, wä^renb baß bie utit

„ben ^rin3en betümmert fe^n feilen, ber auf bem fünfte iß, feine ®e»

„liebte, feinen 2:()ron unb fein ?eben 3U »erlieren."

„fBJabame, fagte iWougogut, ©ie l)aben »oHfommen 9tcd)t; traurige

„Slrien müßte man inbeß f^ielen, unb i(^ will 3I;nen gicicfi einige beftcUen

„gelten, hiermit ßanb er auf, unb gieng !^erau8 , unb ©elim, 9iiccaric

„unb bie 3^a»oritinn festen bie Unterrebung unter ßd) fort."

„SBenigßen«, 3JIabame, crWicberte ©elim, werben ©ie nießt leugnen,

„baß, wenn bie @))ifoben un« au« ber läufcbung l)erau« bringen, ber
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„®iatog un8 totebcr l^erein fe^t. n>ü§te nid^t, toer ba8 beffer »er«

„fiünbe, al« unfcre tragtfdje ®id^ter."

„S^un fo »erficht eö bur(^ou8 ntemanb, antoortete 5D?trjoja. ®a«

„(Sefuc^te, baa ba« ©ptelenbe, ba« barinn l^crrfd^t, ifl taufenb

„unb taufenb 3JleiIcn »on ber 9Zatur entfernt. Umfonfl fud^t fu^ bet

„SSerfaffet 3U eerflerfen; er entgel^t meinen Singen nid^t, unb erbltrfe

„i^n unaufhörlich feinen ißerfonen. (5inna, ©ertoriuS, SKafimu«,

„Slemilia, finb alle Slugenblicfe ba« ©pra^rohr be« SomeiHe. ©0 fpricht

„man bep unfern alten ©araccnen nicht mit einanber. ^err Süicaric fann

„3hn<n> toenn ©ie rnoHen, einige ©teilen baraua übetfefeen; unb fle

„toerben bie blo§e 9?atur hören, bie fidh burch ben SKunb berfelben au8=

„brücft. 3^ möchte gar ju gern ju ben 9?euern fagen: „9Reine ^)erren,

„anfiatt ba§ ihr euern ^erfonen bep aller ©elegenheit SBig gebt, fo fu^t

„fie hoch lieber in Umfianbe ju fefeen, bie ihnen »eichen geben."

„9?ach bem ju urtheilen, toaa iDlabame öon bem Skrlaufe unb bem

„Dialoge unferer bramatifchen ©tücfe gefagt hat/ f^eint ea toohl nicht,

„fagte ©elim, ba§ ©ie ben (Snttoidlungen toirb Onabe »ieberfahren

„laffen."

„9Jein, ge»i§ ni^t, »erfehte bie fJaBoritinn: e8 giebt hunbert fchlechte

„für eine gute. 3)ie eine ift nicht Borbercitet; bie anbere eräugnet fich

„burch ein SBunber. S33ei8 ber SBerfaffer nicht, toa8 er mit einer ^erfon,

„bie er Bon ©eene ju ©eene ganje fünf Sitte burchgefchleppt hat, onfan»

„gen foH: gefchtoinb fertiget er fie mit einem guten ÜDolchfioße ab; bie

„ganje SSJelt fängt an ju meinen, unb ich, ich tache, al8 ob ich toQ märe,

„^erna^, hot man mohl jemala fo gefprochen, mie mir beelamiren?

„pflegen bie ^rinjen unb Könige mohl anbera ju gehen, ata fonft ein

„äUenfdh, ber gut geht? ©cftieuliren fie mohl jemala, mie S5efeffene unb

„9?afenbe? Unb menn ^rinjeßinnen fpre^en, fpre^en fie mohl in fo

„einem heulenben Jone? 2Wan nimmt bnrehgängig an, bog mir bie Jra»

„göbie ju einem hoho" ®rabe ber 9?olltommenheit gebracht haben: unb

„idb, meinea Jh^il^/ ^alte ea faft für ermiefeii, bag Bon allen ©attungen

„ber üitteratur, auf bie fidh bie Slfrifaner in ben lebten Oahrhunberten

„gelegt haben, gerabe biefe bie unBoHfonimenflc geblieben ift."

„Eben hier mar bie fJaBoritinn mit ihrem Sluafalle gegen unfere

„theatralifche SSerfe, al8 ällongogul mieber herein tarn. ÜRabame, fagte

„er, ©ie merben mir einen ©efaHen ermeifen, menn ©ie fortfahren.
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„®ie felgen, tc^ »erflcl^e mit^ barouf, eine ®i(^tfunfl abjufürjen, wenn

„i(i^ fie ju lang finbe."

„Saffen ©ie un8, fu^r bie ganoritinn fort, einmal anne^men, e8

„fäme einer ganj frifd^ au8 Stngote, ber in feinem Seben Bon feinem

„©(^aufpiete ettoaS gehört l^tte; bem e8 aber toeber an Serfianbe not^

„an SBeft fe^te; ber ungefel^r miffe, h>a8 an einem $ofe »orgelte; ber

„mit ben Slnfd^Iägen ber Höflinge, mit ber ©iferfn^t ber SUtinifler, mit

„ben §e6erei)cn ber SBciber ni(i^t ganj unbefannt toüre, unb ju bem i^

„im tßertrauen fagte: „5D?ein ^i^eunb, eS äußern ftd^ in bem ©eragtio

„f(^rerfü(^e Bewegungen. ÜDer Sürft, ber mit feinem ©o^ne mißoergnügt

„ift. Weil er tl^n im SSerbat^t ^at, baß er bie SWanimonbanbe liebt, iß

„ein SDlann, ben ic^ für fä^ig ^atte, an beiben bie graufamße 9faibe ju

„üben, ®iefe ©at^e muß, allem Slufefien nac^, fe^r traurige folgen

„^ben. SBenn ©ie Wollen, fo will i^ mad^en, baß ©ie Bon allem,

„Wa8 Borgcl^t, fönnen." Gr nimmt mein Slnerbieten an, unb

„i(b fül^re i^n in eine mit ©itterwerf Berma^te ?oge, ou8 ber er baS

„I^eater ftebt, weld^cS er für ben ^aHaß beö ©nltan« büH- ©tauben

„©ie wobt, baß STro^ alle« Grnße«, in bem icb mi(b ju erbatten bemühte,

„bie Üäufdbung biefe« grcmben einen Slugenbtii bauern fönnte? SDiüßen

„©ie nicht Bietmcbr geßcben, baß er, beb ßeifen ©ange ber 3lftcur8;

„beb wunberticben Jracbt, beb auöfcbweifenben ©ebebrben,

„beb bem feltfomen Sfacbbrucfe ihrer gereimten, abgcmeßenen ©fracbe,

„beb taufenb anbern Ungereimtheiten, bie ihm auffallen würben, glei^

„in ber erßen ©eene mir in« ©eßiht lachen unb gerabe herauf f“9««

„würbe, baß ich entweber jum beßen haben wollte, ober baß ber

„§ürß mit fammt feinem $ofe nid)t Wohl beb ©innen febn müßten."

„3(h befenne, fagte ©etim, baß mich biefer angenommene galt bW’

„legen macht; aber fönnte man Ohnen ni^t ju bebenfen geben, baß wir

„in ba« ©chaufpiel gehen, mit ber Ueberjeugung, ber 9?achahmung einer

„^anblung, nicht aber ber ^anblung felbß, bebjuwohnen."

„Unb foHte benn biefe Ueberjeugung BerWehren, erwiberte SJlirjoja,

„bie ^anblung auf bie allernatürlichße Slrt BorjußeHen?" —
$iier fömmt ba« ©ef^räch nach unb nach auf anbere ®inge, bie

un« nicht« angehen. S33ir wenben un« alfo wieber, ju fehen, Wa« wir

gelefen haben. jDen flaren lautern ®iberot! Slber alle biefe SBahrheiten

Waren bamat« in ben SBinb gefagt. ©ie erregten eher feine Gmf>ßnbung
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in bem franjöfifc^en ?5ubItco, afö 6t« fie mit allem bibaftift^en Srnfie

»icbcr^o^It, unb mit groben begleitet mürben, in »eitlen fic^ bet 33er»

fafTer öcn einigen ber gerügten ÜJJängel ju entfernen, unb ben S53eg ber

9?atur unb Säuft^ung beffer eiiyuft^lagen , bemüfit ^atte. 9?un merfte

ber 9?eib bie ßritif. 9Jun mar e« Har, marum üDiberot ba« Jl^eater

feiner 9?ation auf bem ©ipfel ber 33oKfommen]^eit nit^t fa^e, auf bem

mir e« burc^au« glauben folleu; marum er fo »iel Sel^let iti ben gefsrie»

fenen SÖJeifterflüdfen beffelben fanb: blo« unb allein, um feinen ©tücfen

^la^ ju ft^affen. @r mufte bie SDkt^obe feiner 33orgönger eerfd^rien

liaben, meil er empfanb, ba§ in 33efolgung ber nel^mtid^n SWet^obe, er

unenblit^ unter i^nen bleiben mürbe, ßr mußte ein elenbcr ß^arlatan

fc^n, ber allen fremben I^eriaf »erachtet, bamit fein SRenfe^ anbern al«

feinen faufe. Unb fo fielen bie ^aliffot« über feine Stürfe ^er.

Slllerbing« f^atte er i^nen am^, in feinem natürlichen ©ohne,

manche S3löße gegeben. Diefer erfie 33erfudj ifl bet) meiten ba« nicht,

ma« ber §au«oater ift. 3“ »tel Sinfermigfeit in ben (5h<'’^ofteren, ba«

Siomantifd^e in biefen Sharaftcren felbft, ein fleifer foftbarer Dialog, ein

pebantifche« OeHingle oon neumobifch bhi^ofo^h^W^” ©entenjen: äße« ba«

machte ben Dablern leichte« ©piel. 33cfonber« jog bie fei^crliihe Dh^refia

(ober Sonftantia, mie fte in bem Originale h«i§l/) bie fo fjh'^ofohhtfth

felbft auf bie gteheret) geht, bie mit einem 3Ranne, ber fte nicht mag,

fo meife »on tugenbhaften ilinbern ffjricht, bie fie mit ihm ju erjielen

gebenft, bie Sacher auf ihre ©eite. 3luch fann man nicht leugnen, baß

bie ßinfleibung, melche Diberot ben be^gefügten llntcrrebungen gab, baß

ber Don, ben er barinn annahm, ein menig eitel unb pompö« mar; baß

^»erfchiebene Slnmerfungen al8 gan^ neue ©ntbeefungen barinn Borgetragen

mürben, bie boch nicht neu uub bem 33erfaffer ni^t eigen maren; baß

anberc älnmerfungen bie Orünblichfeit nicht hatten, bie fte in bem bien»

benben 33ortrage ju höben fehienen.
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@ed&6 unb ac^tjigfleö @tucf.

®en 26flcn gebniat, 1768.

3 . Dibcrot be^ou^stete, (*) bofi eS in bcr menft^Itc^en 9?atur

auf« nur ein Du^cnb toirflid^ fomifc^e ßl^rattere göbe , bie großer

3üge fällig toären
;
unb boß bie fteinen Serfc^iebenfKiteu unter ben menfc^»

tid^en ß^arofteren nic^t fo glüdttic^ bearbeitet »erben fönnten, al« bie

reinen unberntifd^ten Sl^araftere. ®r fc^tug ba^er »or, ni(^t me^ir bie

ßfiataftcre/ fonbern bie ©tänbe auf bie SBü^ne ju bringen; unb »ottte

bie Bearbeitung biefer, ju bem befonbem @ef(^fte ber emß^aftcn So»

mobie mad^en. „Bisher, fagt er, iß in ber Äomöbie ber ß^arafter ba«

„§auft»erf ge»efen; unb bcr"©tanb »ar nur etwa« 3wföß>9«^; nim

„aber muß ber ©taub ba« ^>aubt»er!, unb ber ßlfiarafter ba« 3ufänige

„»erben. Sin« bem ß^arafter jog man bie ganje 3ntrigue: man fuc^te

„bure^gängig bie Umßanbe, in »eld^en er fub am beßen äußert, unb

„eerbanb biefe Umßänbe unter cinanber. Künftig muß bcr ©taub, müffen

„bie ^ßi(^ten, bie Bort!^eile, bie Unbequemlicßfeiteu beßelben jur @runb»

„läge be« SBerf« bienen. iDiefc OueKe f(ßeint mir »eit ergiebiger, oon

„»eit größer» Umfange, »on »eit großerm 9iu^en, at« bie Duelle ber

„ß^araftere. SBar ber ß^rafter nur ein »cnig übertrieben, fo fonnte

„ber 3wf<l!n“ci Ju f«^ fugen: ba« bin icß nic^t. Da« aber fann

„er unmögti^ leugnen, baß ber ©tanb, ben man ffsielt, fein ©tanb iß;

„feine ißßidjtcn fann er unmoglidb eerfcnncn. ßr muß ba«, »a« er ^ört,

„not^»enbig auf ßc^ an»enben."

333a« ^aliffot ^|icr»ibcr erinnert, (**) iß nid^t o^ne ®runb. ßr

leugnet c«, boß bie 9?atur fo arm an urfprünglid^en ß^ratteren felj,

baß ße bie fomifc^cn Dichter bereit« follten erfd^ö;)ft ^aben. ßJioliere

fal^e nocß genug neue ß^araftere bor ß(^, unb glaubte faum ben aller»

flcinßcn D^eil bon bcnen bejubelt ju ^aben, bie er befianbeln fönnc.

Die ©teile, in »elc^er er bcrfd^iebne berfclben in ber @ef(^»inbigteit

enteirft, iß fo merf»ürbig al« le^rrcid^, inbem ße bermu%n läßt, baß

ber ßJtifant^rop fc^»ertid^ fein Non plus ultra in bem f)o^en Komifc^en

(•) tit UnKtttSungcn ^tntft kem tHatüiIiqitn ®»Sn« ®. 321. 22. t. UtSetf.

("*) Petites Lettre« sur de grands Philosophes Lettr. II.

/
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bürfte geblieben fe^n, toann er länger gelebt l>ätte. (**) ^oliffot felbfl tfl

nicht unglücflich, einige neue Sh<iroftere »on feiner eignen ®etnerfung

betjjufügen: ben bummen ÜJlöcen, mit feinen friechenben ßlienten; ben

9Jlann, an feiner Unrechten Stelle; ben Slrgliftigen, beffen au«gefün|ielte

Slnfchläge immer gegen bie Ginfalt eine« treuherzigen ®iebermann8 fcheU

tern; ben ©cheinbhilofobhEw ;
ben Sonberling, ben 3)e8tcuche8 verfehlt

habe; ben .^euchler mit gefeKfchaftlichen STugenben, ba ber 9teligion8=

heuchler ziemlich au8 her 5D?obe fei). — 3)a« finb toahrlich nicht gemeine

?luertcf)ten , bie ftch einem Sluge, baS gut in bie gente trägt, bis inS

Unenbliche ermeitern. ®o ift nod; Grnbte genug für bie wenigen Schnit»

ter, bie fich baran wagen bürfen!

Unb wenn aud), fagt ^aliffiit, ber fomifchen Sharattc« wirtlich fo

wenige, unb biefe wenigen wirtlich “De fth““ beorbeitet wären: würben

bie Stänbe benn biefer Verlegenheit abhelfen? 5DJan wähle einmal einen;

Z. (S. ben Staub beS 9Cid)terS. SBerbe ich ifl'“ benn, bem ätichter, nicht

einen ßharatter geben müffen? SBJirb er nicht traurig ober luftig, ernfl«

haft ober leid)tfmuig, Icutfelig ober ftnrmifch fehn müffen? SBirb eS nicht

bloS biefer (Sharatter fei)ii, ber il;n aus ber filaffe meta^ihbPf^er 3lb=

ftratte heraushebt, unb eine wirtlid;e Verfon auS ihm nwd)t? SBirb nicht

folglid; bie ©runblage ber Ontrigue unb bie SDJoral beS StüctS wieberum

ouf bem 6h“ratter beruhen? SßJirb nicht folglid; wieberum ber Stanb

nur baS 3ufäDige fei)n?

(**) ( I m prom p tu do Versailles Sc. 2.) Ehl mon pauvre Marquis, nous lui

(i Meliere) Couinirons toujours assez de matiere, et nous ne prenons guires le chemin

de nous rendro sages par teut ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Crois-tu qu'il ait dpuisd

datis ses Coniedies tous les ridicules des hommos, et sans sortir de la Cour, n'a-t-il

pas cncore vingt caractOres de gens, ou il n'a pas touebd? N'a-t-il pas, par exeniple,

ceux qui sc Cent les plus grandes amitids du inonde, et qui, le dos tournd. Tont ga-

lanterie de se dechirer Tun l'autre? N’a-t-il pas ces adulateurs i outrance, ces flat-

tcurs insipides qui n'assaisonnent d’aucuu sei les louanges qu'ils donnent, et dont

toutes les flattcries ont une douceur Cadc qui fait mal au coaur ä ceux qui les dcoutent?

N'a-t-il pas ces liches courtisans de la faveur, ces porfldes adorateurs de la fortune,

qui vous cncensent dans la prosperitd, et vous accabicnt dans la disgrace? N'a-t-il

pas ceux qui sont toujours mcconteas de la Cour, ces suivans inuliles, ces incom-

modes assidus, ces gens, dis-jc, qui pour servicesaie peuvent compter que des ina-

portunites, et qui veulent qu’on les recompenso d’avoir obsedä le Prince dix ans du-

rant? N’a-t-il pas ceux qui caressent cgalcinent tout le niondc, qui promenent Icurs

civilites i droite, i gauche, et courent ä tous ceux qu'ils voyent avec les mOmes
embrassndes, et les mömes protestations d'nmitld? Va, va, .Marquis, Meliere

aura toujours plus du sujets qu'il n’en voudra, et tout ce qu'il a touchd n’est que

bagatelle au prix de ce qui reste.
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3»at fönnte ®tberot l^iierauf ontTOorten: ^re^Kd^ m«§ bte ^erfon,

h>el(^e i(^ mit bem 0tanbe betteibe, aut^ il^ren inbibibueQen moralif^en

ß^arafter ^aben; ober tc^ teiH, bog e« ein fold^et feijn foQ, bermitben

^fUt^ten unb Sertjättniffen beö ©tonbeö ni(^t fheitet, fonbetn auf« befte

^rmoniret. älfo, toenn biefe ^erfon ein Siic^ter ifl, fo (lebt e« mit

nü^t freb, ob icb ifin ernftboft ober leidbtfinnig, teutfelig ober ftürmifdb

machen miQ: er mug notbtoenbig ernfibaft unb (eutfelig febn, unb jebe«>

mof e« in bem (Stabe febn, ben ba« »orbabenbe ©ef^äfte erfobert.

®iefe«, fage idb, fönnte ®iberot antmorten: ober jugteicb b“tte «

fl(b einer anbern ^(ibbo genähert; nebmticb ber ßübbe ber uoUfommnen

©boraftere. ®ie ^erfonen feiner @tänbe mürben nie etma« anber« tbun,

ata ma« fte nach Pflicht unb ©emiffen tbun müßten
; fie mürben b<utbeln,

oöHig mie e« im Suche fleht. (Srmarten mir bo« in ber £omöbie?

Sonnen bergteichen Sorfleüungen onjiebenb genug merben? SBirb bet

9?uben, ben mir boöon hoffen bürfen, groß genug febn, baß e« fich ber

ÜRübe oertobnt, eine neue ©attung bofür fefi ju fe^en, unb für biefe

eine eigene ®i^tfunfl jn fchretben? .j,

®ie Slibbe bet boDfommenen (Sbaraftere fcheinet mir ®iberot über»

haubt nicht genug erfunbiget ju haben. 3n feinen ©tüdten fieuert et

jiemlich gerabe barauf to«: unb in feinen fritifchen 0eefarten finbet ftch

burchau« feine SBarnung baoor. Vielmehr finben ftch ®m0e barinn, bie

ben üauf noch ihr bi" 3" lenfen rotben. 3Ron erinnere fleh ""'f/

er, beb ©elegenbeit be« (Sontroß« unter ben (SbaeaHeren, bon ben Stü-

bern be« Serenj fagt. (•) „®ie jmeb controßirten Sätet barinn fmb mit

„fo gleicher ©tärfe gezeichnet, baß man bem feinßen Sunflrichter SCrob

„bieten fann, bie ^aubtberfon }u nennen; ob e« IDlicio ober ob e« ®emea

„febn foü? 8äüt er fein Urtbeil bor bem lebten Sluftritte, fo bürfte er

„leicht mit (Srftaunen mabrnebmen, baß ber, ben er ganjer fünf Slufjüge

„binburch, für einen berflänbigen IDlann gehalten bal> nicht« al« ein 9farr

„iß, unb baß ber, ben er für einen fWarren gehalten bat/ mobl gor bet

„berßönbige SRann febn fönnte. 2Ran follte ju Slnfange be« fünften

„Sufjuge« biefe« ®rama foß fagen , ber Serfoßer feb burch ben befchmer»

„liehen (^ontraß gejmungen morben, feinen 3toocf fahren ju laßen, unb

,,ba« ganje Ontereße be« Stücf« umjufebren. SBa« iß ober barau« ge»

„morben? $iefe«, baß mon gar nicht mehr meiß, für men man ßch

(*) 3n tet kt. Sti^tCunft Eintet kem .bautvatet 358. k. Utketf.
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„interelfiren fofl. SSom ?lnfange l^er ifi man für fcen 5D?tcto gegen ben

„®emea getoefen, unb am Snbe ifl man für (einen i'on beiben. SBe^nal^e

„foKte man einen britten SJater »erlangen , ber baö SKittel jmifc^en biefen

„jtoeb ^erfonen l^ielte, unb jeigte, ttorinn fte beibe fehlten."

3?i^t i(^! »erbitte mir i^n fe^r, biefen britten Sater
;

e« fe^ in

bem nef»mlid^en ®türfe, ober au^ allein. SEBetc^er ®ater glaubt nid^t ju

teiffen, mie ein ®ater fe^n foD? Sluf bem reiften SBege bünfen toit

un8 alle: mir »erlangen nur, bann unb mann »or ben 2lbmegen ju bei«

ben ©eiten gemarnet ju merben.

®iberot l^t 3?ed^tr eS ifl beffer, menn bie ß^araftere blo8 »erfd^ie«

ben, als menn fte contraftirt finb. Sontrafiirte ß^raftere finb minber

natürlid^ unb »erme^ren ben romontifdben 2lnfiridb, an bem c« ben bra«

matifd^en SBegebenfieiten fo fi^on feiten fe^It. gür eine Oefeüfi^aft, im

gemeinen feben, mo fid^ ber ©ontraft ber ßl^araftere fo abjiet^enb jeigt,

al8 il^n ber (omifd^e Dichter »erlangt, merben ft^ immer toufenb finben,

mo fte meiter ni^tö alö »erf^ieben finb. ©el;r rii^tig! Slber ift ein

ß^ralter, ber fid^ immer genau in bem graben @Iei§e ^It, ba« i^m

Semunft unb SCugenb »orfd^reiben, nid^t eine no^ feltenere (Srfd^einung?

$on jmanjig (Sefeflf^aften im gemeinen 8eben, merben e^er je^n fe^n,

in meldeten man Säter finbet, bie beb ßrjtel^ung i^rer ßinber »öHig ent»

gegen gefegte SBege einfc^lagen, al« eine, bie ben mafiren S5ater auf«

meifen (Bnnte. Unb biefer malere 93ater ift not^ baju immer ber nebm«

lid^e, ift nur ein ein3iger, ba ber äbmeit^ungen »on iljm unenblidb ftnb.

Solglidfi merben bie ©tüdte, bie ben maljren Sater inö ©i>iel bringen,

nid^t allein jebeS »or ftt^ unnatürlicher , fonbern audb unter einanber ein»

förmiger fe^n, als eS bie fe^n (önnen, melt^e Sater »on »erfdhiebenen

©runbföhen einführen. Slu<h ifl eS gemi§, ba§ bie 6h«i^aftere, melthe

in ruhigen ©cfeUfchaften bloS »erfthieben fdhehten, ftth »on felbfl contra»

fiiren, fobalb ein fireitcnbeS 3ntereffe fie in Semegung fe^t. 3a eS ift

natürlidh, ba^ fie ftdh fobann beeifern, nodj meiter »on einanber entfernt

ju fiheinen, atS fte mirflith ftnb. ®er Sebhafte mirb geuer unb gtamme

gegen ben, ber ihm ju lau ftth J“ betragen fthcinct: unb ber Saue mirb

(alt mie 6iS, um jenem fo »iel Uebereilungen begehen ju laffen, alS ihm

nur immer nü^lith fth" (önnen.
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0icbcnunbac^tjigunbac^)tunbacl&tiigfle8 0tücf.

$en 4tcn SKerj, 1767.

Unb fo ftnb onbere äfnmerhingen beö mcl)r, »enn ni*t ganj

richtig, bo<b au(^ ni^t ganj 6r fie^t ben 9fing, in ben er mit

feiner fan3c flogen mitl, fe^orf genug; ober in ber $i^e be« Slnfbrengenö,

berrürft bie Sanje, unb er flögt ben 31ing gerabe »orbet;.

®o fagt er über ben natürlid^en ©o^n unter anbern: „SSJeld^

„ein feltfamer litel! ber natürli(^e ©o^n! 833amm ^cigt baS ©tüd fo?

„33}ei(^en Ginffug ^«1 bie (Seburt beö ®or»aI? 333a« für einen Vorfall

„beranlagt fte? 3“ toetc^er ©iluation giebt ge ©elegen^eit? 933eld^e Südfe

„füUt ge auc^ nur? SBaS !ann aifo bie Slbg(^t beö Serfagerö babeij ge»

„toefen feljn? Gin !ßaor Setrac^tungcn über ba« 33ornrtl^eit gegen bie

„unel^etid^e @eburt anfjutoärmen? S2BeId;er bernünftige fWenfi^ toeig benn

„nid^t bon felbg, toie ungerecht ein fotc^e« SSomrt^eil ig?"

3Benn 35iberot hierauf antwortete: ®iefer Umganb war aHerbing«

jur Serwidelung meiner "ötl^ig; ol^ne i^m würbe e« Weit unwahr»

ftbeinlid^er gewefen fe^n, bog ®orbaI feine ©cgweger ni(^t fennet, unb

feine ©c^weger bon feinem ©ruber Weig; eS ganb mir fre^, ben litel

babon ju entlegnen, unb id^ ^ötte ben Jitet bon nod; einem geringem

Umganbe entlel^nen fönnen. — S33enn ®iberot biefeö ontWortete, fag id^,

wäre ©aligot ni(^t ungefe^r wiberlegt?

®(eid^Wof)l ig ber G^arafter beö natürlichen ©ohneö einem ganj an»

bern Ginwurfe blog gegeßet, mit weichem igaggot bem Dieter weit fchärfer

hätte jufehen fönnen. ®iefem nehmiich: bag ber Umganb ber unehelichen

Oeburt, unb ber barauö erfolgten ©erlagenheit unb 8bfonbemng, in

Weicher geh ®oroai bon aßen Sßlenf^en fo bieie 3ahre hinbu^h

biel JU eigenthümii^er unb befonberer Umganb ig, gieichwoht auf bie

©Übung feine« Gharafter« biei ju biet Gingug gehabt hat, ai« bag biefer

biejenige Sßgemeinheit haben fönne, Weiche nad; ber eignen Sehre be«

®iberot ein fomifcher Gharafter nothwenbig haben mug. — üüe ©eiegen»

heit reifet mi^ ju einer ÄuöfchWeifung über biefe Sehre: unb welchem

gfeifee bon ber 9rt braudhte ich i'' foichen ©^rift ju wibergehen?

„®ie fomifche ©attung, fagt ®iberot, () hat Slrten, unb bie

(•) Untmrt. 6. 292. b. Uebetf.
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„trogifi^e 3nbi»tbuo. 3^ tciö mii^ erflären. ®er ^elb einer Jragöbie

„ifl bet unb ber 5D?enf(^: ei ift SJcgwIuS, ober ®rutu8, ober Goto, unb

„fonfi fein onberer. - Die eome^mfle ^erfon einer ffomöbie hingegen mu§

„eine große Sfnjaljl ocn 2)lcnf^cn oorftetlen. @äbe man iljr bon unge=

„fe^r eine fo eigene ^^tjfiognomie , baß i^r nur ein einjigeö 3nbibibuum äl>n=

„li(^ toäre, fo mürbe bie ftomöbie mieber in ifire JHnbfjeit jurürftrctcn. —
„Derenj fdjeinet mir einmal in bicfen ^cl^ler gefallen ju fe^n. ©ein

„^»eabtontintorumenoa ift ein 3?atcr, ber fn^ über ben gewaftfamen

„Sntfd^iuß grämet, ju mclcfiem er feinen ©o^n burc^ übermäßige ©trenge

„gebracht f>at, unb ber ficb bcSmegen nun felbft beftraft, inbem er fu^ in

„Älcibung unb ©peife tümmerlic^ ^ä(t, allen Umgang fliefiet, fein ©cfinbe

„abft^aft, unb baö ^elb mit eigenen ^änben bauet. 3Wan fann gar too^l

„fagcn, baß e« fo einen Später nic^t giebt. Die größte ©tabt mürbe taum

„in einem ganjen 3af»r^unberte Gin Sc^fbiel einer fo feltfamen Sctrübniß

„aufjumeifen tjaben.

3uerft bon ber 3nßauj beS ^eabtontimorumeno«. S55enn biefer

Gl^arafter mirfliefi ju tabetn ifl.'^ fo trift ber Dabei nic^t fomol^l ben Derenj,

ol« ben 2)ienanbcr. 9JJenanber mar ber ©t^ö^fer beffelben, ber i^n, ol»

lern Slnfe^en na(^, in feinem ©tüde nodf) eine mcit auöfü^rlid^erc äfotle

fbielen laffen, al8 er in ber GoV'ie beS Derenj fpielet, in ber fid^ feine

©p^äre, megen ber berbojjpeltcn Ontrigue, mol^l fe^r einjiel^en müffen. (*)

(*) Sadl nc6nili(t Mt 6tt 3<Ut M SPrMcgt

Uupk>x (|UE arRuniento facta cst simplici,

von ttm ÜHc^Itt ivicflld) fo gcf^citbtn, unO ni(^t antcrt }u vcrfitt)tn tfl, n« tit Sacitt unk

no(^ ktt neue cnglifi^e Ueberfeker te< Sttenj, ßolman, ge ttfldren. Terence only

meant to say, that he had doubied the characters; instead ofone old man, one young
gallant, onc miatress, as in Menaiider, he had two old nicn etc. Ho therefore adds

very properly: novam ease oatendi, — which ccrtainly could not have bcen im-
plied, had the characters heen the samo in tho Grcek poet. 3tu(^ fibon ülbcian

innbut, |a ftlbg bie alte Glossa intorlinealis btt üfeengut, bette tat duplex niibt anbert

vetgonben: proptersencs et juvenea fast biefe; unb jenet fibteibt, nam in haclatina senes

duo, adolcaccntea item duo sunt. Unb bennoib niU mit biefe ?iutltsung niiju in ben

Jtobf, mtil iib gar niibt tlnfebt, mat von tem «tücfe übrig bleibt, nenn man bie $crfontn,

burib nel^e Strtnj ben alten, ben Siebbaber unb bie (Stllebtt Berboppelt haben feil, nitbev

ntgnimmt. fWtr ig et unbegrtifliib, nie üllenanbtr biefen @tog, ebne ben Qbremet unb

ebne ben (Sfitipbo, habt btbanbtln fennen-, beibe gnb fo genau blntingtgoibtcn, bah iib mit
ntbtr SSernicflung nrib aiiflbfung ebne ge benten tann. (SIner anbtrn IJrfMrung, bureb

nelibt gib 3uliut Scaligtr lüiberliib gemaibt bat, nitt i<b gar nicht gtbtnfcn. auib bte,

mtlibt Qugrapbiut gegeben bat, unb bie vom Saerne angenommen norbtn, tg gan) unfebief'

lieb' 3n biefer SSerlegenbeit haben bie Xritici halb bat duplex halb bat simplici in ber

3tilt JU verdnbttn gefuibt, noju ge blt ibanbfebtifttn genigermaaptn bereibtigten. fiinigc

haben gelefen:

Uuplci quaa ex argumentu facta est duplici.
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Slbcr ba§ er öon SKenanbern l^errü^rt, bicfeS allein f(i^on ^tte,

toenigficnö , otgef^reift ,
ben lerenj beöfall« ju »erbammen. 3)a«

ä MevavSge xat ßte, noxtgoq ä(i Vftmv Ttoregov ifitßfjGaro;

ülnbctt

:

Simplex quae ex argumento facta est duplici,

Siat UcUt noi^ üSiig, ali ka$ nun au(^ einn (Ufct:

Simplex qua ex argumento facta est simplici?

Unt) in aUcm Crnftc fa möt^te am Itcii|)(n Icftn. 9Ran fe^e bic SteUt im Bufammcn*

^ngt, unk übctitgt meine @iünbe.

,
Ex Integra Graca integram comoadiam i

Hodie sum acturus Heavtontimorumenon:

Simplex qua ex argumento facta est simplici.

dl i)l befannf, mal lern Setenj ton feinen neibif<^en SWltarbeitetn am Heatet ncrgeiuorfen

mark:
Multas contaminasse gracas, dum facit

Paucas latinas —
(St fi^mefjte ne^mfiift äftert )neV @tü(te in einet, unk machte aut jinev (Sriet^ifilien Jtamt>

klen eine einjige Sateinift^e So fe(te ec feine Snktia aut kec SInkeia unk $ecintt)ia ket

fDienankect jufammen; feinen ISvnuc^ut, aut kem Qknui^ut unk kem Solar eben kiefet !Ci(^>

teiti feine Srükec, aut ken Srükeen ket nebmliiben unk einem Stüde ket 9)i))(ilut. ilDegen

kiefet tSoenueft cec^tfectiget et fiib nun in kem iPcoIoge ket .^eastontimocumenot. S)ie

Sache felkfl gefleht et ein; aket et ioi(t kamit nichtt ankert gethan haben, alt mat ankere

gute Xiiehtet sot ihm gethan httten.

— — — id esse factum hic non negal

Ncque se pigere, et deinde factum iri autumat.

Hahct bonorum cxemplum: quo exrmplo sibi

Licere id facerc, quod illi fecerunt, putat.

3(h habe et gethan, fngt et. unk ich kenie, kap ich <t noch öftetec thun merke. £at bejog

fich aber auf notige Stüde, iink nicht auf kat (Segenmattige, ken ^eartontimorumenot.

Senn kiefet mar nicht aut jmeh gtiethifchen Stüden, fonketn nur aut einem eingigen gleichet

9iament genommen. Unk kat ifi et, glaube ich, >»at et in ket fiteitlgen 3<ile Tagen miU,

fo mie ich P* J“ l*ft" »otfehfage:

Simplex qua ex argumento facta est simplici.

So einfach, mill leteng fagen, alt tat Stüd ket ÜRenankert Ip, eben fo einfach ip auch mein

Stüd; ich habe kucchaut nichts aut ankern Stüden eingefchaltet
j

et ip, fo lang et ip, aut

kem gtiechifchtn Stüde genommen, unk kat gtiechiphe Stüd ip gang in meinem Sateinifdien

;

ich gthe alfo

Ex Integra Graca integram Comoediam.
!&ie hSekeutung, kit 8aetne kem ISfotte Integra in einet alten Stoffe gegeben fank, kaf et fo

»iet fepn fottte, alt a nullo tacta
,
ip hi<k offenbar faifch, roeil pe pch nur ouf kat etPe

Integra, aber {einetmegel auf kat jmekle integram fchiden loütke. — Unk fo glaube ich, kap

ffch meine SSetmuthung unk Suttegung mohl hären Itptl 3Put mitk man Pch an kie gleich

folgenkc 3eile popen:

Novam esse ostondi, et qua esset —
3Ran mitk fagen: menn Xeteng befennet, kap et kat gange Stüd aut einem einglgen Stüde
ket SBlenankert genommen habe: mie fann et eben kutch kiefet S9efenntnip bemiepn gu hoben

totgeben, kap fein Stüd neu fei), novam esse? — ®och kiefe Schmietigfelt (ann ich f*ht

leicht htken; unk gmat kutch eine CtUHtung eben kiefet PBotte, ton melchet ich '"14 3U
behaukten getraue, kap ffe fchlethtetkingt kie eingige mähte tp, ob ffe gleich "“t "tlt gugehätt,

unk fein Pluticget, fo tiel ich »tTf, P< «»t ton meitem tetmuthet hat. 3ch Tage nehmitch',

kie lEDotte,

Novam esse ostendi, et qua esset —
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ifl jttjar frofWger, at« gefogt; boc^ »cfirbe man ei too^if fibcr^ubt

»on einem ®ii^ter gefagt ^aben, ber S^araftere ju f(^Ubern im ©tanbe

toore, tooöon fit^ in ber größten ©tabt foum in einem ganjen 3a^rl^un=

berte ein ein3igeä SBetjfbiei jeigct? l^unbert unb mel^r ©türfen

fönnte i^m auc^ ino^I Sin fol(^er S^arafter entfaflen fetjn. ®er fru^t»

barfte Äojjf fc^reibt fi(^ (eer; unb toenn bie Sinbilbungöfraft fu^ feiner

torrflic^en ©egenflänbe ber ^iadjal^mung me^r erinnern fann, fo combonfart

fie beren felbft, »ele^eS benn frebli^ meiftenS Sarrifatnren merben. ®oju

min ®iberot bemerft l^ben, baß ftbcn ^oraj, ber einen fo befonberS

järtüc^en ©cfcbmad ^tte, ben Segler, mooon bie Siebe iß, eingefe^en,

unb im Sorbeijgel^cn , aber faß unmerHid), gctabeft l^abe.

®ie ©teile foll bie in ber jme^ten ©at^re be8 erßen S6ut^8 fetjn,

teo $oraj jeigen h)iH, „baß bie Sliarren au« einer Uebertreibung in bie

„anberc entgegengefe^te ju fallen SuphiuS, fagt er, fürditet für

„einen SSerf^wenber gehalten ju »erben. 93?ißt i^r, »a« er t^ut? Sr

„teiltet monotIi(^ für fünf ^rocent, unb mat^t ßc^ im torauö bejaljlt.

„3e nötfiiger ber nnbere ba« ®elb braudjt, beßo mefjr febert er. Sr

„»eiß bie Siamen aller jungen f?eute, bie oon gutem ^aufe ßnb, unb

„i^t in bie 2BeIt treten, babe^ aber über l^arte ®ater ju TIagen Ijaben.

„Sietleii^t aber glaubt i^r, baß biefer 2Kenf(^ »ieber einen Sluf»onb

„mad^e, ber feinen Sinfünften entfpric^t? SBeit gefehlt! Sr iß fein

„graufamßer j^einb, unb ber SSater in ber Jfomöbie, ber ß<^ »egen ber

„Snt»ei(bung feineö ©ol^neS beßraft, fann ßd> nie^t fd^le^ter quälen;

feintJivtgH auf ta«, rca« Jertnj Kn SBctttbntr in kern iBnilgkn fagtn laffen;

fonKtn man muß karuntet »etfiebtn, apiul Aediles; novus abtt keijt bltt nicht, ma« au«

kt« Strenj cifltnem J?okfe gefteffen, fonketn Mc«, ma« im Saitinifchtn nach ni<b* »erbanken

gtnjtftn. ®ap mtin ® ücf, it'iU tt fugen, ein neue« Stücl feh, ka« tq, ein folche« ©tüd,

n'tlcht« noch nie laleinifch erfchienen, loelche« ich felbq au« kem (Sitiechifchen übeefthi- ba<

habe ich ken Olekilcn, kle mit e« abgebauft, btniiefen. Um mir hiertnn ohne iBekenfen bev
jufaUen, kaef man fich nur an ken Slreit erinnern, melchtn er, icegtn feine« Qvnuchu«, not

ken 9lekilen batte. !Cieftn hatie tt ihnen al« ein neue«, non ihm au« kem ®riechtfchen übcf

fehle« ©tüd oetfauft: aber fein Sßikerfacher, Satlnlu«, wollte ken Sltkilen überrektn, kaß et

t« nicht au« kem ©rieehifchen, fonketn au« jwth alten Stüden kt« 9J4»lu« unk ipiautu« ge*

nommen habe. BtehUch bntte ker Gonuchu« mit kitfen ©tüden kiele« gemein; aber koch ntar

kte tBefchulkigung ke« hakintu« faifch; kenn !£crcnj batte nur au« eben ker gritchifchen Quellt

gefchöpft, au« welcher, ihm unwijfenk, fchon SJäkiu« unk Sßloutu« kct Ihm gefchöpft batten.

Sllfo, um kcrgltichen IBttleumkungcn btp feinem .hteakioniimorumtno« kotjubauen, wa« war

natürlicher, al« kaß er ken ’iltklltn ka« griechifche Original korgejeigt, unk ftt wegen ke«

3nbali« unterrichitt batte? 3a, kie ülekiltn fonnten ka« leicht felbq kon ihm gefokert haben.

Unk katauf gebt ka«

Nuvam esse ostendi, et gute esset.

'V
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„non se pejus cruciaverit." — ®tefe« fc^ted^ter, biefeö pejus, will

®tbcrot, foH ^tcr einen hoppelten ©inn ^aben; einmal foH e0 auf ben

gufibiu«, unb einmal auf ben ®erenj gefien; berglei(^en kpläupge $iebe,

meinet er, wären bem Sf»arafter be8 $oraj au^ tooHfommen gcmöS.

®aö le^te lann fepn, ol^ne fu^ auf bie oorfwbenbe ©teile anwenben

3U laffen. ®enn l)ier, bünft mit^, Würbe bie bepldufige Slnfpielung bem

^auptoerfianbe nac^t^ieilig werbeu. ^ gufibiu® 'ft f«*« fo großer 5Rarr,

wenn e8 mefir fold^e 9?arren giebt" Sffienn ft^ bet S3ater beö Jerenj

eben fo abgefc^macft peinigte, Wenn er eben fo wenig Urfäd^e fiätte, ftd^

ju peinigen, alö gufibiuö, fo tf»eilt er ba« Sät^erlicbe mit if»m, unb 0u»

pbiue ifl weniger feltfam unb abgefcbmadt. 9?ural8benn, wenn gufibiu«

ol^ne alle Urfad^e eben fo f>art unb graufam gegen fid^ felbfl ifl, al8

ber ©ater beö Jerenj mit Urfa^e ift, wenn jener au8 fdfjmu^igem ®eik

t^t, Wa8 biefer au« 9feu unb Setrübniß t^t: nur al«benn wirb un«

jener unenbli(^ läd^erli^er unb beräcbtli<^er, al« mitleib«würbig wir biefen

ßnben.

Unb aUerbing« ift jebe große Setrübniß bon ber Slrt, wie bie Se=

trübniß biefe« ©ater«: bie fn^ nic^t felbft bergißt, bie peiniget fid^ felbß.

(5« ifl wiber alle grfal^rung, baß faum alle Ijunbert Oak« fi^ rin

fpiel einer fold^en ©etrübniß finbe: bielme'^r ^anbelt jebe ungefek

fo; nur mefir ober weniger, mit biefer ober jener ©cränberung. ßicero

l^tte auf bie fJlatur ber ©etrübniß genauer gemerft; er fak bafier in

bem ©etragen be« ^)eabtontimorumeno« ni(^t« mcfir, al« wa« alle ©e=

trübte, nicfft blo« bon bem Slffefte l^ingeriffen, tl^un, fonbern auc^ bep

lälterm Oeblfite fortfepen ju müffen glauben. (*) Haec omnia recta,

vera, debita putantes, faciunt in dolore: inaximeque declaratur,

hoc quasi officii judicio fieri, quod si qui forte, cum se in luctu

esse vellent, aliquid fecerunt humanius, aut si hilarius iocuti es-

sent, revocant se rursus ad moestitiam, peccatique se insimulant,

quod dolere intermiserint: pueros vero matres et magistri casti-

gare etiam solent, nec verbis solum, sed etiam verberibus, si quid

in domestico luctu hilarius ab iis factum est, aut dictum; plorare

cogunt. — Quid ille Terentianus ipse se puniens? u. f. w.

üKenebemu« ober, fo peißt ber ©elbßpeiniger bep bem Jerenj, pölt

fup ni(pt allein fo port au« ©etrübniß; fonbern. Warum er fup ou^

(*) Tusc. Quaest. lib. lU. c. 27.
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jeben geringen Sfufttwnb tjemjeigert, ifl bie Urfad^e nnb öome^mtlid^

btefefl: um beflo me^r für ben abtoefenben ®o^ ju fparen, nnb bem

einmal ein befio gemäc^Iit^erefl 8eben ju »erfic^em, ben er i^t gejtoungen,

ein fo ungemäd)Uc^c8 ju ergreifen. 2Ba« i)l nitb* bu"bert

Säter tbun mürben? SDfcint aber !Tibcrot, baß baö ©igene nnb Seit»

fame barinn beftebe, baß 9Jtenebemu8 felbfl b^^t, felbfl gräbt, felbfl

aefert: fo b“! >oobf unfere neuere, al8 an bie

alten Sitten gebaut. Sin reidjer Sater i^iger 3cit» mürbe ba8 freblicb

ni(bt fo leitbt tbun; benn bie menigßen mürben e8 ju tbun oerfteben. SIber

bie moblbabenften, oornebrnften Siömer unb ©rieten maren mit allen

Iänbli(ben ?lrbeiten befannter, unb febömten ficb ni<bt, felbft $anb anjulegen.

jDoib alle« feb, ooUfommen mie e8 Tiberot fagt! üer Sbarafter be«

Selbftbeinigcrö feb megen beS aDju Sigentbümlidben , megen biefer ibm

faß nur aßein jufommenben f^alte, ju einem fomifeben Sbarafter fo un«

gef<bicft, al8 er nur miß. SSäre ITiberot nicht in eben ben gebier ge»

faßen? ®enn ma8 fann eigentbümticber febn, al8 ber Sbarafter feine«

Doroal? SBeIcber Sbarafter fann mehr eine gälte bo^f», bie ibm nur

aßein jufömmt, al8 ber Sbarafter biefe« natürlichen Sohne«? „®tei(b

„nach meiner @eburt, lößt er il;n von fidh felbß fagen, marb ich an einen

„Ort oerfcbleibert, ber bie ©renje jmifeben Sinöbe unb ©efeßfdhaft beiff««

„fann; unb al« itb bie Singen auftbat, mich nach ben 3?anben umjufeben,

„bie mi^ mit ben 9Kenf^cn »erfnü;.'ften ,
fonnte id) faum einige Srüm»

„mern baoon erfclicfen. S)rebßig 3abre lang irrte i^ unter ihnen einfam,

„unbefannt unb oerabfäumet umher, ohne -bie 3üvtti(bfeit irgenb eine«

„3Kenfdhen embfunben , no^ irgenb einen 5Dienfdmn angetroffen ju bo'&cn»

„ber bie meinige gefudht bötte." !T'aß ein natürti^e« fiinb fub »ergeben«

nach feinen Sleltern, »ergeben« nach ^erfonen umfeben fann, mit mel<ben

e« bie nähern SBanbe be« Slut« »erfnübfen: ba« ift febr begreifli^; ba«

fonn unter jebnen neunen begegnen. Slber baß e« ganje brebßig Sabre

in ber SBelt herum irren fönne, ohne bie 3ürtli^feit irgenb eine« ÜJten»

feben embfunben ju b®^en, ohne irgenb einen 5D?enf(ben angetroffen ju

haben, ber bie feinige gefmbt hätte: ba«, foßte id) faß fagen, iß fcblecb»

terbing«' unmöglitb. Ober, menn e« möglich märe, melcbe iUJenge ganj

befonberer Umßänbe müßten »on beiben Seiten, »on Seiten ber S5>elt

unb »on Seiten biefe« fo lange infulirten SSefen«, jufammen gefommen

fetjn, biefe traurige Sßöglicbfeit mirflicb ju moeben? Sabrbunberte auf
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Oal^r^iunberte toerben berfUcßen, fte toieber einntal toirfl«^ n>irb.

äBoIIe ber Fimmel nic^t, ba§ i(^ mir je baS menf(&(id;e @efc^(e(^t anberd

»orfletle! Sieber toünftbte id) foiifl, ein Sär geboxten ju fe^n, al8 ein

5D?cnfd^. 9?ein, fein ilRenfc^ fann unter äWenfd^en fo lange berlajyen

fe^n! ÜKan fd^teibere i^n l^in, hjo^in man toill: toenn er no(^ unter

3)?enfc^cn föHt, fo fällt er unter SBefen, bie, e^ic er fic^ umgefe^en, »o

er ifl, auf allen ©eiten bereit ftel^cn, fi^ an ifin anjufettcn. ©inb e8

ni(^t toornefime, fo ftnb cS geringe! ©inb cd nid^t glüdlidje, fo finb ed

unglüdli^e üKcnfc^en! iDtenfc^en finb ed bo^ immer, ©o mie einJrofsfen

nur bie bed SBafferd berühren barf, um bon if)m aufgenommen

JU toerben unb ganj in i^m ju »erflie§cn: bad SÜBaffer fieiffc, toie ed

toiD, Sad^e ober Duelle, ©trom ober ©ee, Seit ober Ocean.

®lci(^»of>I foH biefe brc^ßigjä^rige ßinfamfcit unter ben ÜJlenfc^en,

ben G^araftcr bed Xorbal gebitbct ^bcn. SBelc^cr S^rafter fann ifim

nun ä^nlii^ fcfien? SBer fann fid^ in i^m erfennen? nur jum fleinflen

I^eil in i^m erfennen?

®ine ?(udfluc^t, finbe ic^ boc^, ^at fid; Diberot audjttff>aren gefud^t.

Sr fügt in bem Serfolge ber angejogcnen ©tcHc: „3n ber ernfii^affen

„©attung toerben bie Straffere oft eben fo allgemein feijn, ald in ber

„fomif^en ©attung; fie »erben aber oKejeit »eniger inbibibuett fctjn, ald

„in ber ÜTragifc^en." Sr »ürbc fonac^ antoorten: üer S^rafter bed

3)orbal ifl fein fomift^er S^arafter; er ifl ein Sfiarafter, »ie i^n bad

emfll^fle ©d/auf})iel erforbert; »ie biefed ben fRaum j»ifd^en SomÖbie

unb Iragöbie füllen foH, fo müffen au(^ bie Sljaraftere beffclben bad

ÜRittel j»ift^en ben fomifd^en unb tragifd^cn Strafferen P*

brauchen nic^t fo allgemein ju fet ald jene, »enn fte nur nit^t fo

böHig inbioibucD finb, ald biefe; unb fold^er 3frt bürfte bo(^ »o^ ber

Strahler bed ÜDorbal fe^n.

?llfo »ären »ir glüdflid^ »ieber an bem fünfte, bon »eifern »ir

oudgiengen. Sßir »ollten unterfut^en, ob ed »at fet bag bie S^ragöbie

Snbibibua, bie ffomöbie aber Slrten tbe: bad ijl, ob ed »at fet>, boß

bie iPerfoncn ber Äomöbie eine große Wnjoi^l bon SKenft^en faffen unb

jugleid^ borflcllcn müßten; ba l^ingegen ber ^elb ber Iragöbie nur ber

unb ber 2Renfd^, nur fRegulud ober Srutud ober Sato fe^, unb fe^n

folle. 3ß cd »at, fo t* bad, »ad ®iberot bon ben ^erfonen

ber mittlern ©attung fagt, bie er bie ernßtffe Sfomöbie nennt, feine

Scffing, fdmmtl. SBcrtt. VII. 24

/
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unb ber S^iarafter feine« ®omt »j5re fo tabel^aft nifi^t.

Oft c« ober nit^t ttwl^r, fo fällt ouci^ biefe« t>on fetbfl toeg, unb bem

ßl^rofter be« natürlichen ©ohne« fonn an« einer fo ungegrfinbeten ©n-

theilung feine {Rechtfertigung jufliegen.

9leun unb adhtjigfled 0tü(f.

$en 8ten SWerj, 1768.

3uerfl mug ich anmerfen, bog ®iberot feine Äffertion ohne alten

SeJoeiö getoffen hat. © ntug fte für eine SBohrheit ongefehen haben,

bie feinüRenfch in 3b>ciM jiehen toerbe, nochfönne; bie man nnr benfen

bürfe, um ihren ®runb jugleich mit ju benfen. Unb foHte er ben toohl

gor in ben toohren 9?omen ber tragifchen ^erfonen gefunben halten?

3Beil biefe Sfchiöe«, unb Slleyonber, unb Soto, unb äuguftu« heiffen,

unb Sfchillc«, aiejanber, Goto, Äuguftufl, »hrfliche einjelne ^rfonen

getoefen ftnb: foHte er toohl borau« gefchloffen haben, bog fonoch aDe«,

too« ber dichter in ber Irogöbie pe fprechen unb hanbeln logt, oudh nur

biefen einjetn fo genannten {ßerfonen, unb feinem in ber SBelt jugleich

mit, müffe jufommen fÖnnen? gop fcheint e« fo.

Slber biefen Orrthum hatte Sripotcle« f^on bor jtoeh toufenb fahren

toibertegt, unb ouf bie ihr entgegen Pchenbe SBohrhcit ben toefentlichen

Unterfchieb jtoifchen ber ©ef^ichte unb fJoe^e, fo toie ben grßgern 9?uhen

ber lehtern oor ber ergem, gegrünbet. Sluch hat er e« auf eine fo ein»

leuchtenbe Slrt gethon, bog ich nur feine SBorle anführen barf, um feine

geringe SSertounberung ju ertoecfen
, toie in einer fo offenbaren ©ache ein

®iberot ni^t gtei^er SWeinung mit ihm fehn fonne.

„Slu8 biefen alfo, fagt äripotele«,(*) nochbem er bie toefentlichen

©genfchaftcn ber hoctifchen Oabct fePgefe^t, „ouö biefen alfo erhellet

„flar, bog be« ®i^ter« SBerf ni^t ip, ju erjöhlen, too« gefchehen, fon»

„bem JU erjähten, oon toetcher SefchaPenheit ba« ©efchehene, unb toa«

„noch ber SBohrfcheinlichfeit ober 9?othtoenbigfeit bobeh möglich getoefen.

„Denn ©eföhichtfchreiber unb Dichter unterfcheiben pch nicht bur^ bie

(*) 9trt Äajilttl.
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„geBimbene ober migebunbene 9?ebe: inbem man bie S3fl(^er be« $ero»

„botuö in gebunbene 9?ebe bringen fann, unb |ie bomm bo(i^ nid^tfl tee=-

„niger in gebunbener 9?ebe eine @efc^i(^te fe^n »erben, al8 jie e8 in

„nngebunbener »aren. ©onbern barinn unterft^eiben fie ftc^, ba§ jener

„erjä^iet, »aö gefo^el^en; biefer aber, öon »etd^er Sefc^affenl^eit ba6

„©efc^el^ene ge»efen. S)a^et ifb benn auc^ bie ^oefte ^>l^ilDfoj>I>ifc^er unb

bie ©ef^it^te. ®enn bie ^oejte gel^t mel^r auf ba8 SM»

„gemeine, unb bie @ef^i(^te auf baS Sefonbere. üDaS Allgemeine aber

„ifl, toie fo ober fo ein SWann na^ ber SBal^rfd^eintic^feit ober 9?otl^

„wenbigfeit fprec^en unb ^anbeln »ürbe; al8 toorauf bie ®ic^tfunfl beij

„(Srt^eifung ber Slamen fielet. !Ta« ®efonbere hingegen iji, »a« AIcU

„biabeö getl^an, ober gelitten !^t. S3e^ ber Äomöbie nun l^t biefeS

„f(^on ganj offenbar geseigt; benn »enn bie 0abet na^ ber SEBaI>rfd^ein«

„(ic^teit abgefaßt ijt, legt man bie etmanigen 9?amen fonad^ belj, unb

„mac^t e8 ni^t toie bie Sambifd^en jCic^ter, bie be^ bem Sinjeln bleiben.

„Seb ber Sragöbie aber l^lt man fu^ an bie fc^on Borl^anbenen 9?amen

;

„au8 Urfatbe, toeit baö fWögtid^e gfaubtoürbig ifl, unb toit ni^t möglich

„glauben, toaS nie gef^e^en, ba l^ingegen toa8 gefc^e^en, offenbar mögli^

„fe^n muß, toeit e8 nid^t gefd^e^en toäre, toenn e« nid^t mögti^ toore.

„Unb bodb ßnb auc^ in ben Sragobien, in einigen nur ein ober gtoeb

„befannte 9?amen, unb bie übrigen ftnb erbittet; in einigen aud^ gar

„feiner, fo toie in ber ®tume be8 Agatfyon. iDenn in biefem ©tüdfe

„ßnb $anblungen unb 9?amen gleid^ erbic^tet, unb bo^ gefällt e8 barum

„nid^tö toeniger."

Cn biefer ©teile, bie i^ nac^ meiner eigenen Ueberfe^ung anfül^re,

mit »elfter i^ fo genau beb SBorten geblieben bin, als möglit^, pnb

»erf^iebene ®inge, toel^e »on ben AuStegem, bie iä) noch ju SJatl^e

jiel^en fönnen, enttoeber gar ni^t ober fatfcb oerßanben toorben. SBaS

baoon fiier jur ©ac^e gehört, muß it^ mitnel^men.

ICaS iß untoiberfpredblid^, baß ArißoteleS fd^tedbterbingS feinen Unter»

fd^ieb jtoif(^cn ben $erfonen ber Jragöbie unb ffomöbie, in Anfe^ung

il^rer Allgemeinfieit, mat^t. üDie einen fotoobl als bie anbern, unb felbß

bie ^erfonen ber auSgefc^toffen, alle fperfonen ber ßoetifdben

9?a(^a^mung ol^ne Unterfi^ieb, foDen fbrec^en unb bnnbeln, nic^t toie eS

i^nen einjig unb allein jufommen fönnte, fonbern fo toie ein jeber Bon

il^rer Sefc^affenl^it in ben ne^mti^en Umßänben fpred^en ober l^anbeln
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njfirbe wnb müßte. 3n biefcm xa&oXov, in biefer SlKgemcin^ieit liegt

oDein ber @runb, toorum bic ^oefie j?I;itofoj>]^ifd^er unb fotgUe^ lehrreicher

ifl, al0 bie ©efchichte; unb loenn cS toahr ifl, baß berjenigc fomifche

®ithter, toetcher feinen ^erfonen fo eigene 9«^^” toollte,

boß ihnen nur ein einjige« 3nbttibuum in ber S33elt ähnlich »räre, bie So»

mfibie, toie 3)iberpt fagt, mieberunt in ihre ßinbheit junüdfehen unb in

©attjre »erlehren mürbe: fo iß eS auch efccn fo mahr, baß berjenige tra»

gif^e dichter, melier nur ben unb ben SKenfchen, nur ben (Eäfar, nur

ben Sato, nach allen ben (Sigenthümlidßeiten, bic mir »du ihnen mißen, >

»orßetlen moHte, ohne jugteich ju jeigcn, mie alle biefe ßigenthümlich»

feiten mit bem ßharafter be« (Säfar unb Sato 3ufammen gehangen, ber

ihnen mit mehrern fann gemein fe^n, baß, fage ich, tiefer bie Jragöbie

entfräften unb jiv ©cfchichte erniebrigen mürbe.

Stber Slrißoteleö fagt audj, baß bie ^oefic auf biefeS Slögcmeine ber

^erfoncn mit ben 9?amen, bie fie ihnen erthcile, jiele, {ov go/a^crat

7/ nottjatg dvofiarcc iniTiäsfievti;) metche« ftch befonber« be^ ber

ffomöbie bcutlich gezeigt habe. Unb biefe« iß e«, ma« bie SluSleger bem

Srißotele« nach ju fagen ßch begnügt, im gerhtgßen aber nicht erläutert

haben. S®oht aber haben »erfchiebenc ßch fo barüber auSgebrüeft, baß

man f(ar ßeht, ße müßen entmeber nicht«, ober etma« ganj faifche« babeh

gebacht haben. ®ie 5>^age iß: mie ßeht bie ^oeße, menn ße ihren ^r*

fonen 9?amen ertheilt, auf ba« äUgemeine biefer ißerfonen? unb mie iß

biefe ihre SJücfßdß auf ba« StUgemcine ber ^erfon, befonber« beh ber

Jfomöbie, fchon längß ßchtbar gemefen?

®ie SBorte: t'gr 8e xai'^okov /uev , reo noiq> ree not ärza

avfißaivEi Xeyeiv
,

i] npazzetv xaza zo elxoq, ij zo avay-

xaiov, ov goya^Ezat f/ noirjaiq ovofiaza imzi&e/iev^, überfeht

®acier: une chose generale, c’est ce que tout homme d’un tel ou

d'un tel caracterc, a dü dire, ou faire vraisemblablement ou ne-

cessairenient, ce qui est le but de Ja Poesie lors m^nie, qu'elle

impose les noms ä ses persoimages. Solltommcn fo überfcht ße auch

$err ßurtiu«: ,,®a« 9lHgemcine iß, ma« einer, »ermoge eine« gemißen

„Gharafter«, nach ber SBahrfchcinlid)fcit ober 9?othmenbigfcit rebet ober

,.thut. ®iefe« Slflgcmeine iß ber Snbjmecf ber ®ichtfunß, auch menn ße

„ben ^erfonen befonbere 9?amen beilegt." Sludh in ihrer Slnmertung

über biefe S33orte, ßchen beibc für einen 9Rann; ber eine fagt »ollfommen
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eten baS, tro8 ber anbcre fagt. ©ie erftären betbc, hwS ba« Slögcntcine

if}; fte fagen bcibe, baß btefcö SlDgcmciiie bte äbficßt bcr ipoefie fei):

aber toie bie ffJoefte be^ (Srtl^eitung ber 9?amen auf biefeS Slllgenieine

fielet, baßon fagt feiner ein SBort. ®tefmei^r jeigt ber granjofe burt^

fein lors mdme, fo irie ber ®eutf(^e buv^ fein autf) h?enn, offenbar,

baß ße ni^t« baoon ju fagen gemußt, ja baß fie gar nirfjt einmal oer=

ßanben, mo8 ?lrißoteIe8 fagen tooQen. Ü'enn biefcS lors m6me, biefeS

au^ teenn, ^eißt bei) i^nen ni(ßtg mel^r al8 ob ft^on; unb fie faßen

ben 3lrißotefe8 fcnot^ bfo8 fagen, baß ungeat^tet bie fßoefie if)ren ^er=

fonen 9?amen bon einjefn ^^erfonen bei)tege, ße bcin ol^ngeacf)tet niißt

auf baS Sinjefne biefer ^erfoncn, fonbern auf baS Stfgenieinc berfcfben

ge^e. $ie Sffiorte beä üTacier, bie icß in ber 9?ote onfü^ren toifi, (*)

jeigen biefeS beutfid^. fRun iß eS teal^r, baß biefe« eigent(id) feinen

faff^en ©inn maii^t; aber e8 crfd)ö^!ft bod) au^ ben ©inn bc8 3(rißoteIe8

^ier nid)t. fRic^t genug, boß bie fpoeßc, ungeachtet ber bon einjefn $er»

fonen genommenen fRamen, auf ba8 Sfffgemeine gefien fann: Slrißotefed

fagt, baß ße mit biefen 9?amen fefbß auf ba8 Sfflgemeine jiefe, ov go-

XU^Etai. Qd) foffte bo(h Ibohf meinen, baß beibeS nid)t einerfeh märe.

3ß eS aber nicßt einerfeb: fo geräth man nothmenbig auf bicjrage; mie

jieft ße barauf? Unb auf biefe ??rage antmorten bie Su8feger nid)t8.

(*) Aristote previent ici unc objection, qu’on pouvoit lui faire, sur la dcnnition,

qu’il vicnt de donner d'uiie chose generale; car los ignorans n’auroient pas manqud de

lui dire, qu' Homere, par exemple, n’a point en vue d'ecrire une action generale et

universelle, mais une action particuliere, puisqu'il raconto ce qu’onl fait de cerlains

hommcs, cominc Achille, Agamemnon, Ulysse, etc. et que par consequent, il n'y a

^aucune diOcrence entre Homere et on Historien, qui auroit ecrit les aclions d’Achille.

Le Philosophe va au devant de cette objection, en faisant voir que les Poctes, c’est

a dire, les Auteurs d’une Tragödie ou d un Poeme Epique, lors meme, qu’ils imposent

les noms i leurs personnages ne pensent en aucune maniere 4 les faire parier veri-

tablement, ce qu'ils seroit obligex de faire, s’ils ecrivoient les actions particulieres et

veritahles d’un certain hommc, nommd Achille ou Eilipe, mais qu’ils sc proposent de

les faire parier et agir necessairemeut ou vraisemblablement; c'cst 4 dire, de Icur

faire dire, et faire tout ce que des homnies de ce meme caractdre devoient faire et

dire en cot etat, ou par neccssitd, ou au moins selon les rcgies de la vraisemblance;

ce qui prouve incontcstablement que ce sont des actions generales et universelles.

9]id|tt aiitera fagt aud; .brrt ßiirtlua in feiner 9lnmetfung; nur ta$ er trns JlUgemeine unb
ISinjelne noeti an iBecfplelen geigen mallen, bte aber nicht fa recht bemeifen, ba$ er auf ben

@runb ber Sache gefammen. lenn ihnen jii galge mürben e« nur herfanifivte (Sbaraftere

fehlt, melche ber S)iihier reben unb hnnbeln lieie; ba e< bach charaCterifirte $etfanen fepn

fallen.
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Slcunjigficö 0tücf.

jDtn Ilten 3)2eT3, 1768.

9Bte fte barauf jicte, fagt Srtflotele« , biefc« l^abe ft^on längfl

an ber ^oniöbte beutli^ gejeigt: Eni (isv oiiv n/q xa>fi(pSiag ^Sfj

TOVTO St/Xov yeyovev avgt/aavTeq yag rov (iv&ov Sia rav

itxoxtov, OVTO) TCC TVyovTU övofuxTa iniTt&eaai, xai ovy

waneg oi iufißonoiot nepi tav xaff ixaqov notovaiv.

ntug au(^ l^ieruon bie Ueberfe^ungen beS 3)acier unb @urtiu6 anfü^ren.

!Dacier fagt: C’est ce qui est döja rendu sensible dans la Comedie,

car les Poetes comiques, apr^s avoir dressd leur sujet sur ia vrai-

semblance imposent apres cela ä leurs personnages tels noms qu’il

lenr plait, et n’imitent pas les Poetes satyriques, qui ne s’atta-

chent qu’aux choses particulieres. Unb Surtiud: „On bent lüuflfpiete

„ifl biefe« fc^on lange fi^tbar getoefen. ®enn toenn bie Äomobien»

„fc^retber ben $(an ber fjabel nad^ ber 3Bal^rfd^eintt(^feit enttoorfen l^aben,

„legen fie ben ^erfonen tetlTfü^rlit^e 9?amen beb, M
„wie bie jantbiftben Siebter, einen befonbern IBorttmrf jum

pnbet man in biefen Ueberfe^nngen »on bem, toaö SlriftoteteS bi«

nebmiitb fagen teiH? ®eibe laffen ibn »eiter nitbtS fagen, ald baß bie

fomif<ben ®i(bter e« ni<bt matbten mie bie Oambiftbcn, (baö ijt, fatb*

rifdbcn ®i(bter,) unb fub an ba« Sinjetne bitten, fonbern auf ba« 3UI*

gemeine mit ihren ^erfonen giengen, benen fte millfübrlitbe 9?amen,

tels noms qu'il leur plait, beblegten. ©efe^t nun auch, baß ra xv-

yovxcc övofiaxcc bergleitben IRamen bebenten fönnten: hio b“t>«> benn

beibe Ueberfe^er ba« ovxw gclaffen? @^ien ihnen benn biefeS ovrco

gar ni^ta ju fagen? Unb hoch fagt ei b'« afleö: benn biefem oixa

ju ijolge, legten bie fomiftbeu ®i(bter ihren ^erfonen nübt atleiu toiü»

filbriitbe !iRamen beb, fonbern fte legten ihnen biefe miHführlithc 9?amen

fo, ovxco, beb. Unb toie fo? ©o, baß fie mit biefen 9?amen fetbft auf

baö Äflgemeine jielten: ov goyct^exai r) noiJjaiq övoftaxa intxi-

^e/isvt;. Unb toie gef<hah baS ? Daoon pnbe man mir ein S33ort in ben

Slnmerhingen be« Datier unb ßurtiufl!

Oh"« »eitere Umfchtoeife: e« gefthah fo, »ie i<h nun fagen toiCL
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IDte Jfomßbie gob tl^ren ^erfonen 9?amen, »c^e, »em&ge i^rer gram»

mattf(^en Slblettung «nb fonflfgen ®ebeu>

tung, bie ®efc^affen^eit bicfer ^jSerfonen ouSbriidften : mit einem SBorte,

fle gab i^nen rebenbe 9?amen; 9?amen, bie man nur ^ören burfte, um

fogIei(^ ju wiffen, »on toelc^er Slrt bie fe^n mürben, bie fle führen.

miß eine ©teße be« ®onatuö l^ierübcr anjie^en. Nomina personarum,

fagt er be^ ©elegen^eit ber erflen^tife i« bem erfien äufjuge ber ©rüber;

in comoediis duntaxat, habere debent rationem et etymologiam.

Etenim absurdum est, comicum aperte argumentum confingere

:

vel nomeii personae incongruum dare vel ofllcium quod sit a no-

mine diversum. (*) Hinc servus fidelis Parmeno: infidehs vel

Syrus vel Geta: miles Thraso vel Polemon: juvenis Pam-

philus: matrona Myrrhina, et puer ab odore Storax: vel a

ludo et a gesticulatione Circus: et item similia. ln quibus sum-

mum Poetae vitium est, si quid e contrario repugnans contrarium

diversumque protulerit, nisi per ävTicppaatv nomen imposuerit

joculariter, ut Misargyrides in Plauto dicitur trapezita. SBer ft<^

burc^ no(^ me^r ©e^fpiele ^ierbon überjeugen miß, ber barf nur bie

ßlamen be^ bem ©lautuß unb Seren} unterfuc^en. S>a i^re 0tüde aße

auß bem ©riec^ifc^en genommen finb: fo finb au(^ bie 9?amen i^rer

©afonen griec^if^en UrfprungS, unb l^aben, ber Stbmofogie nad), immer

eine ©e}iel^ung auf ben ®tanb, ouf bie ®enfung8art, ober auf fonft

etma«, maS biefe ©erfonen mit meftrem gemein fwben fönncn; menn mir

fc^on fold^e (Sttjmologie nii^t immer flar unb fu^er angeben fönnen.

3c^ miß mic^ be^ einer fo belannten ©ac^e nid^t bermeilen: ober

munbern mu§ ic^ mit^, mie bie Slußleger beS Striflotete« fit^ ifirer gleid^»

mol^I ba nid^t erinnern fönncn, mo Slrifloteleö fo unmiberfpred^Iic^ ouf fie

(*) 3>tcfc tönnte fc^i fdlftt bctfianbcn itttbm. 9tci)mlf(^ nenn man fie fo

icifie^en noUte, alt ob Donatnl auc( iat für etno< ungereimtei bi<U<> Comicum aperte

argumentum confingere. Unb ba< ift bo4 bie fiUeinung be« iConalu« got nit^t. Sonbern
cc niU Tagen: e< mürbe ungereimt fel;n, nenn ber lomifi^e Xiiebter, ba er feinen Stoff offen«

bar erjinbet, gletibno^I ben fjjerfonen unfc^ldtii^e 9tamen, ober Sefefiaftigungen beljtegen

noUte, bie mit ibren 92amen firitten. iDenn freijlieb, ba ber Stoff ganj »on ber ttrftnbung

be< IBiibtet« Ifl, fo fianb er ja elnjig unb attein bei; ibm, na» er feinen $erfonen für fftamen

bevlegen, ober na» et mit blefen Stamen für einen Stanb ober für eine üierriibtung »erbln«

ben noUte. Sona(b bürfic fitb vieUei<bl iSonatu» au4 felbfl fo jnebbeulig nii^t au»gebrüdt

baben; unb mit ÜSerünberung einer elnjigen ifi i’ibfer ülnfiop vermieben. iDian lefe

nebmlieb entneber: Absurdum est, Comicum aperte argumentum confingentem vel nomen
personae etc. Ober aueb aperte argumentum confingere et nomen personae u. f. n.
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»ertoetfet. ®enn ir»a8 fann nunmehr toal^rer, hjaS fann ffürcr fetjn, alö

»a8 ber öon fccr SJüdfftc^t fagt, loelc^e bie ^oepe belj (ärtl^eU

luitg ber Spanien auf baS SHgcmcinc nimmt? S5?a8 fann unleugbarer

fetjn, als bap tTU (lev zr/q xtoftrodtaq ijStj zovzo Srj/.ov yeyovev,

bap pc^ biefc 9iücfpc^t betj ber ifcmöbic befonberS längP offenbar gejeigt

I;abe? Sen ifirem erffen Urff'runge an, baS ip, fcbalb p<b bie 3ambt»

ff^en ®i(^ter oen bem ®efonbern ju bem Jlltgemeinen erhoben, fobatb

aus ber beleibigenben ©at^re bie nnterriditenbe Äomöbie entffanb: fiubte

man jenes Slllgcmeine burdj bie 9?amen felbff anjnbeuten. ®er grop«

fpred^erifche feige Solbat l;iep nidff wie biefer ober jener 9Inführcr auS

biefem ober jenem Stamme; er hiep ^V'^gohoIiniceS, Apaubtmann 2J?auer*

brec^er. X'er elenbe Sc&narnjer, ber biefem um baS 2)?aul gieng, h'fp

ni^t, wie ein gewiffer armer Schinder in ber Stabt; er htep 31rtctroguS,

ISrodenfdjröter. Der Oüngling, Wcldjer burclj feinen ?lnfwanb, be«

fonberS ouf ^ferbe, ben 3?ater in Scbnlben fefste, h'cp nid;t, wie ber

Sohn biefeS ober jeneS ebeln SürgerS; er hief? Ounfer

Spaarrop.

SDfan fönnte einwenben , bap bergleidjen bebentenbe 9?amen Wol;! nur

eine (Srpnbung ber neuern (^riednfehen Sfomöbie feljn bnrften, beren ü'tch*

tern eS ernfflid) oerboten war, pd; wal;rcr 9?amen jn bebienen; bap aber

?lripcteteS biefe neuere ffomöbie nicht gefannt habe, unb folglich beh fei»

nen fffegeln feine iffüdpdff auf Pe nehmen fönnen. iTaS fehlere behauptet

^)urb;(*; aber eS iff eben fo falfch, als falfch eS iff, bap bie öltere

(*) .^UTk in feiner SKi^nnklung über bie tetfi^iebenen (Üeblete bei iCramn. From tho

account oC Comedjr, iicrc given, it mny appeor, Chat ttie idea üi tliis drama is much
cnlarged beyond wiiat il was in Aristotic's time; who deflnes it to be, an imitation

of light and trivial actions, provoking ridicule. ilis notion was taken from the state

and practice of the Athenian stagc; that is from the old or middle comedy, which

answer to tliis description. Tho great revolution, which the introduction of tho new
comedy made in the drama, did not happen tili afterwards. ülber biefel nimmt $urb
blel an, bamit feine (titldrung ber Aomäbie mit ber Ülrifiatellfe^en niefil fo gerate ]u ju

fireiten fe^eine. 31rif)etelcl bat bie 9leue Jtomöbie allcrbtngl erlebt, unb er gebenit ihrer

namentlieb in ber iPioral an ben 92iccma(bul, mo er von bem aniiünbigen unb unanfiünbigcn

@<berje banbeit. (Lib. IV. cap. H.) iSoi S av Tiq y.ai ix rov xonipSiov rov
{lakaii/iv xai rejv xanav. Toiq ftev yao tjv ytXuiov tj ai6yfo).oyia, Toiq Sa

itaXXov rj viTovoia- iDian fönnte jroar fagen, baf unter ber 9teuen Jtomörie bler bie

Siiittfere »erüanben merbe; benn all no<b feine 9teue gemefen, habe netbmenbig bie ÜRitt*

lere bieiiteue bclffen müffen. 3)ian fönnte bin^ufeben, bap 'Arifiotelel in eben ber Olbrnpiabe

geworben, in roeleber älienanber fein etjiel Stiuf auffübren lajfen, unb jtoar noib bal 3abr

borber. (Eusebius in Chronico ad Ulyinp. CXIV. A.) bUlein man batltnreebt, menn man
ben btnfang ber 92euen Jtomöbie von bem äfienanber reebnet, iSlenanbet Dar ber erfie 3)i<btcr
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©ried^tf^e flomobie fid^ nur toal^ret 9?anten Bcbient ^be. ®ct6fl in

bcnjcntgcn ©tüden, beren rornel^nifie, einjige Slbftcbt c8 n?ar, eine ge»

iniffe befannte ^crfon Iä(^crltcb unb »erfaßt ju mo^cn, »raren, au§er

bem »ra^ren 9?omen biefer ^erfon, btc übrigen fafi oHe erbittet, unb

mit SBejie^ung auf i^ren ©tanb unb ©^rofter erbid^tet.

@in unb ncunjigfleS 0tü<f.

®en löten SKcrj, 1768.

Oa bie maleren 9?amen fefbjt, fann man fagen, giengen nid^t fetten

mehr auf ba« StUgemeine, a(8 auf bag ©injetne. Unter bem 3?amen

©ofrateS »rollte 2triflo)»fianeS nic^t ben einjetn ©ofrateö, fonbern alle

©obf)iften, bie fi^ mit ©rjie^ung junger ?ente bemengten, tä^ertic^ unb

rerbäi^tig matten. ®er gefä^rtid^e ©ob^ift über^au^t »rar fein ©egen»

flanb, unb er nannte biefen nur ©ofrateö, »reit ©ofrateS atg ein fctc^er

rerft^rieen »rar. Hafter eine iDienge SßflE/ bie auf ben ©otrateg gar

nic^t fo ba§ ©ofrateg in bem Sweater getroft auffletjen, unb fit^

' ber SJergteid^ung ^reig geben fonnte! Slber »rie fel^r rerfennt man bag

äBefen ber Jtemöbie, »renn man biefe nidbt treffenbe 3ö8^ nid^tg atg

mutt;»riilige Serteumbungen erftärt, unb fte burdjaug bafür ni^t erfennen

mitl, »rag f»e bcc^ finb, für ©r»reiterungen beg ein3etnen S^aratterg, für

Erhebung beg ^erföntid^en jnm 3ltlgemeinen!

§ier tie§e fid^ ron bem ©ebraud^e ber »ua!^ren 9?amen in ber ©rie»

^if(^en Äomöbie überhaupt rerfc^iebneg fagen, »rag ron ben ©etel^rten fo

itefet S^odje, ttm rcttlfdjm 20ect5e nac^, aSft nlctit ktr 3tlt na<^- !P6i(emon, bet baju

gt^ftt, fdjrltb ttel frü^tt, iinb ber Uebetsang ton bet SKittletn jut Keuen Äomöble itat fo

unmetUi«^, bap e« bem 5»tl(»olele« unmögllef) an 9)!uf»etn betfelien fann gefebtt haben. 9ltf<

gobbnnee felbg fiatte f(^on ein foli^eg 9)iu|»et gegeben; fein JtofaloJ itat fo befe^affen, mie

Ibn ‘gbllemon jld) mit roenlgen $et4nbetungen jucignen fonnte: Koxa^.ov, ^eift e< in bem

Jeben beJ SStiftobbanel, iv p iitSayit fid-voav xai <xiayi>a)oiöuov xai

,

rä/Ua (lai^ra

ä IHeiavSpo^.' !H!le nun aifo Sltipobbnne* ?D!u(let ton atten tetfe^lebenen Bb*

«nbetungen ber Jfomöble gegeben, fo tonnte aueb Sltlftotele« feine CtfUtung bet Äomdbie

übetbaubt auf fie afle eintiebten. $a« tbat et beim; unb bie Äomebie bat naebbet feine (Sf

neltetung befommen, für melcbe biefe &ifiatung ;u enge gemorben itdrc. .^utb bütte fte

nur reibt ter|»eben bütfen; unb et mürbe gar nicht nütbtg gehabt baben, um feine an unb

für fiib riebtigen Segtiffe ton bet Jtomöbie aufet allen ®ttelt mit ben SStiPoiellfiben ju

feben, feine 3»|fucbt )u bet tcrmelntlicben Unerfabtenbelt bc< 91tifioteIe< ju nebmen.
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genau no^ ni(^t and einanber gefegt inorben, atö eS tno^t berbiente. (Se

ließe fi^ anmerfen, baß btefer ©ebraud^ fetneftüege« in ber altern ©rie»

^ifc^en Äontöbie allgemein getoefen, (*) baß nur ber unb jener 3)ic^ter

gelegentli^ beffetben erfül^net, {**) baß er fotgli«^ nit^t al8 ein unter«

f(^eibenbeö SWerhnol biefer 6^>o(^e ber ÄomSbie ju betrai^ten. (***) @8

(*l SBemi, na4 ktm 9lrifiottIc4 , bo« Si^cma bet Xomibie »on bcm 3RatDitc< bei isomer,

ov ^oyov, äXXa ro yekotov SpaftarotiotJjiSavrog, genommen noiben : fo mltb man,

aUem ünfe^en nai^, a\ii) gleii^ ülnfang« btc etbii^leten Stamen mit elngefü^ ^aben. !Dcnn

9RatgUe< mat mo^I ni(bt bet mabtt Slame etnet genlften Sßetfon: intern JKapyeiri/g, ao^t

ebet «on fiapytjg gemaibt motben, ai« bab fiapyrjg «on Mapyeir^g fottfe entfianben febn.

93on vetMtebnen 3)i(btetn bet alten Xomöbie finben mit e< au(b au<btüii(i(b angemetft, baf

fit fl(b allet 9njügll<b>eiten entbalten, mtl(be< beb mabttn Stamen niibt möglieb gtmtfen

»dtt. 3, IS- «on btm $bett(tate<.

(**) 3)te betfönlUbe unb namentllibt Salbte nat fo ntnig eint nefentllibe Qigenfcbaft

bet alten Jtomöbie, baf man »ielmtbt benfenigtn ibtet iSiibttt gat mobt (ennet, btt fUb ibttt

juetfi eilübnet (Sl »at Qtaiinul, i«el(bet juetfl rp ^j^apievrt rijgxpu^Stag ro dp>e-

Xiftov npoöexhtjxi, rovg xaxog nparroifrag SiaßaXkov
,

»au dörttp äijuo<fta

fxagiyi rp »oupSia »oXagav. Unb au<b bitfet isagte fiib nut ünfangl an gemeint

ittmotfene Keule, «on beten ülbnbung et niibtt ju befüt<bten batte. SItiftobbnntf tvoUte fi(b

btt Cbtt nt<bt nehmen taffen, bap et t< fcb, mtltbet ftib juetfi an bit (Btoptn bet Staatt

genagt b«be: (Ir. v. 7ö0.)

Ov» iSiorag ävd-pcKUÖ»ov^ »ptupSov, övSt yvvaixag,

AXXi JlpaxXiovg opyrjv riv ip^ov, roidi fttyigoig itit^eipet.

Sa et bdtte liebet gat bltfe Jtab»beit alt fein eigenet SPtisilegium bettatbten mtgen. (St

»at b«<bft eiferfüibtlg, all et fabe, baP tbm fo «ielt anbett Xilcbtet, bit et «etacbtete, batinn

naibfolgttn.

(•••) SBclibcl gItl<bi«obI fafl immet gefibiebt- Sa man gebt notb meittt, unb mttl b<>

baupten, bap mit btn isabten tttamen au(b nabte Segebenbeiten «ttbunben gtmtftn, anntl(btn

bit Qtfinbnng bet Siibtetl leinen Xbetl gtbabt. 3>acitt ftlbfi fagt: Aristote n'a pu vouloir

dire qu'Epicharmus et Phormis inventerent ies sujets de leurs pieccs, puisque Tun et

l'autre ont 6l6 des Poetos de la vieille Comedie, ou II n'y avoit ricn de feint, et que

ces avanUires feintes ne commencerent & etre mises sur le theatre, que du tcms <fAlex-

andre le Grand ,
c'eat b dire dans la nouvclle Comedie. (Remarque surleChap. V.

de la Poet. d’Arist.) ÜRan foQte glauben, net fo etnal fugen fbnne, müpte nie auib

nut einen iBlid in btn Kltlfiopbdntl getpan b«ben. X>al üitgumtnt, bit Sabel btt alten

I8tit<bifcben Aomöbit nat eben fonopt etbiipttt, all tl bie Sltgumente unb gabeln bet 92eutn

nut immet fepn Eonnten. JEein einjigtl «on btn übtig gebliebenen @tü(fen bei Kltiftoppanel

fieUt eint Segebenpeit sot, bit nltfllib geftpeptn ndte: unb nie Eann man fügen, bap fit btt

iCicpttt btlntgtn niipt ttfunbcn, netl fit jum .Xpeit auf nltttiipt tBegebenpeiten anfpielt'f

SBcnn Sltifiottlel all aulgemaipt annimmt, ört rov itoityrtjv uaXXov rov ^vd-ov
elvou Sei aotryrrjv, p rov turpov: nütbe et nlipt fipleiptttblngl bie iBetfaffet btt alten

@titibifibcn Jtomöbie aul bet jilaffe btt Xicptet pabtn aulfiplitptn muffen, nenn et geglaubt

bitte, bap fit bie SItgumentt iptei Stüde niipt etfunben? Übet fo nie el, naip ipm, in bet

Xtagöbit gat nopi mit btt poetlfipen IStftnbung belieben Eann, bap Stamen unb Umfiinbe

aul btt napttn ®efipiibte entlepnt finb: fo mup el, feinet SReinung naip, auip ln btt -Ro*

möbit befitpen Eönntn. ISl Eann unmöglitp feinen iBtgtiffen gemip gentftn febn, bap bit

Jtomöbie babutip, bap fit naptt 92amen btauipt, unb auf naptt tBegcbenpeiten anfpicte,

nltbetum in bit Samblfcpt Stbrnipfuipt jutüd falle: «itlmept mup et geglaubt paben, bap

fUp bal »ad-oXov noietv Xoyovg ij uvd-ovg gat nopl bamlt «ttttage. (St gefiept bltftl

bcn ilttfitn Eomifipen Xliptttn, btm ISptipatmul, bcm $potmll unb Jttatel ju, unb nitb
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liege fl(^ jeiflen, bog ol8 et enblt<^ buri^ au«brfi(fü(^e ®efe^e unterfogt

tsot, bod^ no(^ immer gemige ^erfenen bon bem @(^u^e biefer ®efe^

entteeber nomentlid^ ouSgefd^toffen tooren, ober boc^ giUfd^toeigenb für

ou^efc^togen gel|^[ten mürben, dn ben Stücfen be8 URenonber« felbg,

mürben no^ l?eute genug bet^ il^ren molaren 92omen genannt nnb locker»

lii^ gemod^t. (*) S)o(^ ic^ mug mid^ ni^t and einer Kuäfc^meifung in

bie onbere berlieren.

0^ miß nur no(^ bie Snmenbung ouf bie mo^en 9iomen bet Sro»

göbie mod^en. <So wie ber 3lrigob^ni[(^e 0ofrated ni^t ben eiu3eln

ÜRonn biefed 97amend borgeßte, noi^ borgeßen foßte: fo mie biefed )>er»

fonigrte Obeol einer eiteln unb geföl^rlid^en ©<^ulmei«l^eit nur borum ben

gtomen ©ofrotefl befom, meil ©ohote« ol8 ein fotd^er löufd^er unb Ser»

fül^rer jum Il^>eil bclonnt mot, jum Jl^eit noi^ befonnter merben foßte;

fo mit bto« ber Segrig bon ©tonb unb Straftet, ben mon mit bem

5Romen ©ofrotcö berbonb unb noe^ nö^er babinben foßte, ben ®id^ter

in ber SBo^t be« igomen« beghnmte: fo ig ouc^ bloö ber Segrig beö

C^orofter«, ben mir mit ben 9?omen SRegnlu«, Soto, Srutuö ju berbin»

ben gemo^nt gnb, bie Urfoc^e, morum ber trogifc^e Ü)i(^ter feinen $er<

fonen biefe 9?omen ertl^eilet. @r fü^rt einen 9?egulu8, einen ®mtu8 auf,

nic^t um un« mit ben mirflit^en Segegnigen biefer 5D?anner befonnt ju

mae^en
, ni^t um bo8 ©ebä^tnig berfelben ju erneuern

: fonbern um und!

mit foI(^en Segegnigen ju unterlaßen, bie SKännem bon il^tem S^rofter

über^au;}t begegnen tonnen unb mügen. 92un ig jmar mal^r, bag mir

biefen i^rcn ßfiarafter ou8 i^ren mßßit^en Segegnigen abgrol^iret ^oben:

e8 folgt aber bod^ barau« nic^t, bag un8 au^ i^r S^arafter mieber auf

if»re Segegnige jurüdtfü^ren müge; er fann un8 nic^t fcßen meit fürjer,

meit natürlicher auf ganj anbere bringen ,
mit meieren jene mirfliche meiter

cl geni^ tem Ütlfioti^ane< nt(^t atgef^iroc^tn ()a6(n, cb er n>ugtc, nie fc^t er nie^t

aOcln ken itlccn unk .bkkti&k(u< , fonkern aub ken !|)ntne< unk @ohatci nnmentlib mit.

genommen.

(*) !D!it ket Strenge, mit ntlbet ißlato kat iSerkotif, jemank in ker Jtomekie Idberliik

)u maiken, in feiner JRekuSilt einfükren moHte, (ui/re ioyu, uire eixoyi, urjTe iS-vup,

ftITt aviv 0-vuov, niiSauoi u^Stva roy itoXirov xpuaäetv) ifi in ker nirtiiben

WekuMit niemale karüker gekalten merken. 34 miil ni4t anfükren, kag in ken Stfiden ke<

ÜRenanker no4 fo maniker ISk>>if4t fPkifofokk, no4 fo mamke Suklerinn mit Süamen ge>

nennt mark; man iönntt antmorten, kag klefer Jlkfekaum oon 9))enf4en ni<kt )u ken Sürgern

gekört 9ker Jtteflkkut, ker Sokn ke< (Skakriai, mar ko4 gemig 'Ütkentenfifiker Sürger, fo

gut mit einer: unk man fege, ma( Snenanker kon igm fagte. (Menandri Fr. p. 137.

Edit a.)
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nichts gemein l^ten, at8 baß fte mit il^nen au8 einer Duette, ober auf

unjuBerfotgenben Urnmegen unb über Grbfhricbe l^ergefloffen ftnb, toetd^e

it>re Saufer^eit nerborben ^laben. On biefem gatte toirb ber ^oet jene

erfunbene ben mirtlicben f^tecbterbingö i'orjieficn, aber ben ^erfonen no^

immer bie »abren 9?amen taffen. Unb 3
toar au« einer bop)5etten Urfacbe:

einmat, meit mir fcbon gemobnt ftnb, bei) biefen ^JJamen einen ßb^’^after

ju benfen, mie er ibn in feiner ?lt(gemcinbeit jeiget; jmebten«, toeit toirf»

tid)en 9?amen auch toirfticbe Segebenbcitcn anjubängen fcbeinen unb atte«, -

ttxi« einmat gefrf)cben, gtaubtoürbiger ift, at« ma« nicht gefcbeben. ®ie

erfle biefer Urfacben fließt auS ber Serbiiibung ber Striflotetifcbcn ^Begriffe

überhaupt; fie liegt jum @runbe, unb Striflotete« b“Oc nötbig, ficb

umflänbticber bei) ibr ju Bermeiten; »obt aber bep ber jmepten, at« einer

Bon anbermört« noch baju fommenben UrfaÄe. ®ocb biefe liegt i^t außer

meinem SBege, unb bie 3lu«teger in«gefamt haben fte loeniger mißBer»

ftanbcn at« jene.

9?un atfo auf bie Sebauptung be« Siiberot jurücf ju fommen. 2ßcnn

ich bie febre bc« Strißotcte« richtig erftärt ju höben, glauben barf: fo

barf ich aud) glauben, bureb meine ßrtlcirung betoiefen ju höben, baß bie

(Sache felbfi unmöglich anberS fepn fann, al« fte Slriflotele« lehret. 3)ie

Gböraftere ber Jragöbie miiffen eben fo oD[gcmcin fepn, at« bie ßl)öröf»

tere ber ffomöbie. ®er Unterfd)ieb, ben ®iberot behauptet, ifl fatfeh:

ober ®iberot muß unter ber SItIgemeinbeit eine« Cböraftcr« ganj etwa«

anber« Bcrßeben, al8 Slriflotele« baruntcr Berfianb.

unb neunjigfleg @tucf.

®en ISten 3Ket3, 1768.

Unb loarum fönnte ba« ?ebtere nicht fepn? ginbe i^ hoch noch

nen onbem, nid)t minber trefflid)cn Äunßrichter, ber fich fafl eben fo

ou«brücft als ®iberot, fafl eben fo gerabe ju bem Slriftotele« 3U loiber»

fprechen fd)cint, unb gleichtoobl im @runbe fo teenig miberfpri^t, baß

ich Bietmebr unter allen ffunftrichtern für benjenigen erfennen muß,

ber noch ba« meiße Sicht über biefe SWaterie oerbreitet böt
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6« ifl biefeS bet engtif^c ßommentotor bet $orajtf4fn

^Htrb: ein ©(^riftfieHer auö berjenigen JUaffe, bie but(^ Ueberfegungen

be^ un« immer am fijöfefien befannt toerben. mö^te i^n aber l^iet

ni(bt gern anpreifen, um biefe feine ®efanntma(^ung ju beft^ieunigen.

SBenn ber Ileutfc^e, ber i^r gemac^fen märe, fi(^ nc(^ ni(^t gefunben b«t:

fo bürften rieQei^t auc^ beri’efer unter unS nod^ nic^t niete fe^n, benen

baran gelegen märe. ®er fleißige ÜJfann, »oII guten Sß?itlen0, übereile

aifo lieber bamit nii^t, unb fe^e, maS ic^ non einem no^ unUber«

festen gutem 93u(^e ^ier fage, ja für feinen äBinf an, ben id^ feiner

allejeit fertigen gfbct flc^fn moKen.

^urb l^at feinem Kommentar eine Sb^nbtung, über bie ber»

fd^iebnen ©ebiete beS Drama, be^gefügt. Denn et glaubte bemerft

ju fiaben, baß biäl^er nur bie allgemeinen ©efefje biefer Di(^tung«art in

(Srteägung gezogen toorben, ol^ne bie ©renjen ber nerfe^iebnen ©attungen

berfetben feßjufe^en. ©teid^mo^t müffe aud^ biefe« gefdljel^en, um bon

bem eigenen ®erbienfte einer jeben ©attung in«befonbere ein billige« Ut«

t^eit JU fallen. iWad^bem er atfo bie Slbfid^t be« Drama über^ujit, unb

bet bret) ©attungen beffetben, bie er bor fu^ ßnbet, ber Dragöbie, ber

ffomöbie unb be« ^offenfj>iet«, in«befonbere fefigefe^t: fc folgert er, au«

jener allgemeinen unb au« biefen befonbem äbfu^ten, fonml^t biejenigen

©igenfd^aften, met^e fie unter ftd^ gemein l^ben, at« biejenigen, in tuet«

d^en fie bon einanber unterfc^ieben fet^n müffen.

Unter bie te^tem red^net er, in Änfe^ung ber ffomöbie unb DragBbie,

aud^ biefe, baß ber Dragöbie eine malere, ber Äomöbie Ifiingegen eine er«

bicbtete Segeben^ieit juträgtid^er fe^. hierauf föl^rt et fort: The same

genius in the two dramas is observable, in their draught of cha-

racters. Comedy makes all its characters general; 'Tragedy,

particular. The Ava re of Sloliere is not so properly the pic-

ture of a covetous man, as of covetousness itself. Racine’s

Nero on the other hand, is not a picture of cruelty, but of a

cruel inan. D. i, „3n bem nefimlid^en ©eifle fc^ilbern bie jtoe^ ©at»

„tungen be« Drama auc^ i^re ©l^araftere. Die Äomöbie mac^t alle

„i^re S^araftere general; bie DragBbie particular. Der ©einige be«

„SRoliere ift nii^t fo eigentlich ba« ©emählbe eine« geizigen SDlanne«,

„ol« be« ©ei he« fclbff. 0?acinen« SWero hmflföfn iff nithl

„mählbe ber ©ranfamleit, fonbern nur eine« graufamen ÜRanne«."
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$utb f^etnet fo ju fi^Iteßen: »enn bte Irogäbte eine nwl^re S3e*

geben^eit erfobert, fo müffen aud^ i^re ßl^aroftere too^r, bo8 ift, fo be«

fd^offen fe^n, tote fie toirflid^ in ben SnbibibuiS efifHren; toenn l^ingegeti

bie ffomöbie fic^ mit erbid^teten SBegeben^eiten begnügen fann, toenn i^

toal^rfi^einlid^e ®egebenl^eiten, in toel^en ftt^ bie Sl^oraftere na^ ollen

i^rem Umfange jeigen fönnen, lieber finb, ote tool^re, bie il^nen einen fo

toeiten ©)5ielraum nid^t erlauben, fo bfirfen unb müffen au^ i^re ®^a»

roftere felbfl allgemeiner fe^n, alö fie in ber 9?otur ejijliren; angefel^en

bem SlUgemeinen fetbft, in nnferer SinbitbungSfraft eine 8irt oon ßfiflenj

jufommt, bie fid^ gegen bie toirfli^e Sfifienj beS QEinjeln eben toie baS

SBa^rfd^einlit^e ju bem S33al)ren oerl^ält.

toiO i|jt nid^t unterfud^en, ob biefe 9rt ju f^liegen ni^t ein

bloßer Straff *fl: Wtö bie ©d^lußfolge bto8 onnel^men, fo toie jte ba

liegt, unb toie fie ber Sel^re be8 ärifioteleS fd^nurftraW ju toiberf};ret^en

f^eint. Doäf, toie gefogt, fie ft^cint ea blo«, toeld^eö au8 ber toeitem

©rflärung be« $urb erhellet.

„6a toirb ober, fä^rt er fort, fiier bienlit^ fetjn, einer bojjpelten

„®erfioßung oor3ubauen, toel^e ber eben ongefü^rte ©runbfafe ju begün=

„fligen ft^einen fönnte.

„®ie erfie betrift bie Iragöbie, oon ber i^ gefogt ^abe, boß fie

„^JortifulSre Sl^oroftere jeige. -3d^ meine, %e ßl^aroftere ßnb portifulo»

„rer, ola bie ßl^roltere ber ffomöbie. ®aa iß: bie Slbfi^t ber Ira=

„gßbie »erlongt ea nid^t unb erlaubt ea nid^t, baß ber ®id^ter »on ben

,(^ora!teripif(^en Umßönben, burt^ toelt^e ßt^ bie ©itten fd^ilbem, fo

„oiele jufammen jie^t, ola bie Äomöbie. ®enn in jener toirb »on bem

„Sl^araHer nid^t mel^r gezeigt, ala fo »iel ber Serlouf ber ^anblung un»

„umgänglid^ erfobert ün biefer Ijiingegen toerben oKe 3ö0®/ bie

„er ß<^ ju unterft^eiben fßegt, mit gleiß oufgefud^t unb angebrad^t

* „6a iß faß, toie mit bem ??ortraitmol^Ien. SBenn ein großer SOiei*

„ßer ein einjelnea ®eßd^ obmof»len foH, fo giebt er i^m olle bie

„?ineamente, bie er in il^m ßnbet, unb mo^t ea ©eßt^tern »on ber nef>m»

„lieben ärt nur fo toeit äbniitb, ala ea ohne SSerle^ung bea oQergeringßen

„eigentbümlicben 3“0f* gefdbeben fann. ©oü eben berfelbc ifünßler bin*

„gegen einen Äoj)f überbouj)t moblen, fo toirb er olle bie getoobnlitben

„SKienen unb 3Ö0« jufammen onjubringen futben, »on benen er in

„ber gefammten ©attung bemerft b«!/ baß ße bie 3bee am froßigßen
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„au«brürfen, bie er flc^ in ©ebanfen gemad^t l^ot, unb in feinem ®e=

„mSl^Ibe barfieUen miO.

„@bcn fo unterfd^eiben fid^ bie ©d^ilbere^en ber beiben ©ottungen

,,be« ®rama: toorau« benn erl^eüet, baß, toenn i^ ben tragifc^en

„rafter ^jartifufar nenne, i^ bloö fagcn toill, boß er bie Sri, ju

„toelc^er er gehöret, meniger norßellig ma^t, al8 berfomifc^e; nid^t aber,

„baß ba«, toae man »on bem ßl^rafter ju jeigen für gut bepnbet, e«

„mag nun fo toenig fe^n, al8 eö toiß, ni(^t nad^ bem äillgemeinen

„enttoorfen fetjn foßte, atö toooon ii^ baS ©egent^eil anbcrtoärtö bcl^uftet

„unb umflönblic^ erfoutert ^e. (*)

„SEBaö jtoe^tenS bie Äomöbie anbelangt, fo l^be i(^ gefagt, baß

„pe generale ß^araftere geben müffe, unb l^be jum ®c^ff>ielc ben

„©einigen bc8 ÜRoIiere angefüfjrt, ber mel^r ber 3bee be8 ©ei^eö,

„als eines toirHid^en geizigen ßfianneS entf))rid^t. !X)o(^ aud^ l^ier

„muß man meine SBorte nid^t in aßer i^rer ©trenge nel^men. 3RoIiere

„bünft mid^ in biefem Sebffsiele fetbß fcl^lerl^ft; ob eS ft^on fonp, mit

„ber erforberlid^en ßrnärung, ni^t gau3 unfc^uflic^ fe^n tohrb, meine

„ÜKeinung begreipi(^ ju machen.

„®o bie fomifc^e SBü^ne bie Sbpc^t fiat, ßfiaraftere ju fd^ilbem, fo

„meine ic^ fann biefe Slbfu^t am ooßfommenpen erreicht toerben, wenn

„pe biefe ßl^raftere fo aßgemeht mai^t, als möglid^. ®enn inbem auf

„biefe SBeife bie in bem ©türfe aufgefü^rte ^erfon gieid^fam ber ^e)jre=

„fentont aßer ßl^raftere biefer ?lrt wirb, fo tonn unfere SuP an ber

„SBa^r^eit ber SSorPeßung fo »iel 9?a^rung barinn pnben, aiS nur mog*

„(i(^. ®S muß aber fobann biefe Slßgemeinl^eit pd^ nic^t bis auf unfern

„®egrift Don ben möglid^en SBirfungcn beS ßl^rafterS, im Slbpracto

„betrachtet, erflredten, fonbcm nur bis auf bie wirfiiche Steußerung

„feiner Jhöfte, fo wie Pe bon ber ßrfahrung gerechtfertiget werben, unb

„im gemeinen Seben ©tatt pnben fönnen. $ierinn h^^en PKoIiere, unlf

„bor ihm ^tautuS, gefehlt; patt ber?lbbHbung eines geizigen ßWanneS,

„haben pe unS eine grißenhafte wibrige ©dfilberung ber ?eibenfchaft

„beS ©eiheS gegeben. 3d^ nenne eS eine gritlenhofte ©chüberung,

(*) SBti) tcn {Bnfcn bet Jbotajifibm ISIi^tfunli : Respiccre exemplar vitae raorumquo

Jubebo Doctum imitatorem
,

et veras hinc ducere voces, ma jcigct, laf bte

nel(b( foi:a{ ^Ict xtlangt, (inen foltf^cn üulbtud bebente, al< bn aUgemetnen

Statut btr Singe gemdp ifi; galfcb^eit hingegen ba< beiffc, n>a< jisat Mm bat^abenMn

iefanbem SaUc angcmc|fcn, aber ni^t mit Icnct allgemeinen Statut übeteinliimmtnb feb-

/
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„tecil fie fein Urbilb in ter 9Jatur l^t. nenne e8 eine teibrige

„Sc^Überung
;

beim bo c8 bie ©djifbening einer einfot^en unner»

„mifc^ten Seibenfe^aft ifl, fo fehlen i^r alle bie fitster unb Schatten,

„beren richtige ®crbinbung allein i^r Äraft unb Jeben ert^eilen fönnte.

„®iefe fitster unb Sdiatten finb bie SSerniifd^ung »erfi^iebener feiben»

„fc^aften, toelc^e mit ber »orne^mften ober l^errfcbenben Seibenft^aft

„jufammen ben menfc^lic^en ß^aratter auSmad^en; unb biefe S5ermifc^ung

„mu§ fi(^ in jebem bramatifeben ©emäblbe »on Sitten pnben, »eit eä

„jugeftanben ip, baß ba« 25rama cornebmlicb ba« »irtlicbe Seben abbitben

„foU. Toeb aber niup bie 3cid?nung ber bfrrfdjenben feibenfibaft fo

„atlgeniein entworfen fet)u, als e8 ibr Streit mit ben anbem in ber

„9?atur nur immer julaffen toiti, bamit ber oorjufteUenbe Cbiiraftcr fub

„bepo fräftiger au^brüde.

I)vc 9 unb neinijigjlcö 0tucf.

®en 22pen SDterj, 1768.

„?Ule8 biefe« läpt pcb abermat« au« ber SKablereb febv »obl erlau*

„tem. 3n ^arafteriftifeben f|3orträtcn, »ic wir biejenigen nennen

„fönnen, »elcbe eine 3lbbilbung ber Sitten geben follen, »irb ber Slrtip,

„wenn er ein fDiann »on »irfticber ^äbigfeit ip, nicht auf bie PKöglicbfeit

„einer abpraften 3bee to«arbeiten. Sille« »a« er pcb »ornimmt ju jeigen,

„wirb biefe« febn, bap irgenb eine Gigenfcbaft bie b^rrfebenbe iP;

„biefe brüdt er Parf, unb bnr^ folcbe 3eicbcn au«, al« p^ in ben SB»’

„fungen ber bfi^rfcbenben Jeibcufdjaft am pcbtbarpen äupern. Unb wenn

„et biefe« getbau bat, fo bürfen »ir, nach ber gemeinen Slrt ju reben,

„ober, wenn man »iU, al« ein (Somptiment gegen feine fiunp, gar »obl

„»on einem foteben B»rtraitc fagen, bap e« un« nicht fowobt ben 9D?en«

„feben, al« bie feibenfebaft jeige; gerabe fo, wie bie Sitten »on ber be»

„rühmten SBitbfäute be« Slpottoboru« »om Silanion angemerft traben,

„bap pe nicht foWobt ben jornigen Slpcllcboru«, al« bie ?eibenfcbaft be«

„3orne« »orPeHe. (*) Diefe« aber mup bto« fo »erPanben »erben, bap

„er bie baubtfä^licben 3üge ber »orgebilbeten Seibenfebaft gut au«gebrücft

(*) Non hominem cx aere fccit, sed iracundiam. Plinius libr. 34. 8.
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„^at>e. ®enn tm UeBrigcn Be^nbelt et feinen S5orn>urf eben fc, tote er

„jeben onbern be^nbeln tt5Örbe: bo8 tfl, er nergißt bie niitnerbunbe«

„nen ßigenf(^ften ni(^t, unb nimmt baö allgemeine Sbenmoaß unb S5er=

„l^ltniß, metc^eö man an einer menfc^Ii^en ijipr ertoartet, in

„Unb ba8 l^eißt benn bie 9?atur fd^itbem, meldbe un8 fein SBe^fbiel toon

„einem UKenfcben giebt, ber ganj unb gar in eine einjige Seibenfc^aft

„öemxinbett märe. Äeine SWetamorb^ofi« fcnnte feltfamer unb unglaub=

„lieber feijn. ©(eic^too^I finb ^ortrahe ,
in biefem tabef^ften ©efi^made

„verfertiget, bie SBetounberung gemeiner @affer, bie, menn fie in einer

„0ammlung baö ©emä^tbe, j. G. eine« ©einigen, (benn ein getoö^n=

„tit^ere« giebt e« tool^I in biefer ©attung niefft,) erblirfen, unb na^ biefer

„3bee febe SKuffel, jeben 3«g angeflrenget, verjerret unb überlaben finben,

„fid^eriit^ nid^t ermangeln, i^re SiHigung unb Setounbemng borüber ju

„äußern.— 5>?a^ biefem SBegriffe ber Sortreffli(bfeit mürbe fe Sörnn« 33udb

„von ben Seibenfdbaften, eine 3vlge ber beßen unb rii^tigßen morali»

„fiben ^ortraite enthalten : unb bie Gboraftere be« S^eofbraß« müßten, in

„Slbßibt auf ba« ICrama, ben Gb“rafteren be« lerenj meit vorjnjielien fet;n.

„Ueber ba« erßere biefer Urtbeile, mürbe jeber Sirtuofe in ben bil=

„benben Äünßen unßreitig laiben. Üa« lefjtere aber, fürchte i^, bürften

„mohl ni<ht alle fo feltfam ßnben; menigßen«, nach ber ^rayi« verf(hie=

„bener unferer beßen femifdhen ®<hriftßeller unb nach bem SchfaHe ju

„urtheilen, melchen bergleichen ©tüdfe gemeiniglich gefunben haben. 6«

„ließen ßdh leicht faß au« allen chorafterißifchen Somöbien Sehfpiele an»

„führen. SBer aber bie Ungereimtheit , bramatifche Sitten nach abßraften

„3been au«juführen, in ihrem völligen Si^te fehen min, ber barf nur

„58. Sohnfon« 3 ehermaun au« feinem ^lumor (*) vor ßch nehmen;

(*) CBcBm 93. So^nfsn finb joto JCsmöbien, kic ct vom ^umot btntnnt f)at: kic eine Every

Han in his Humour, unk kic anktte Every Man out of his llumour. Sae SBort ^umoT
mar )u fclnn 3tU aufgefommen, unk nmikc auf kic Idc^cTUc^fic üBcifc gcmlfkraui^t @oioo^(

klcfm Sniffkrauc^, alo ken cigentiie^n @inn kcfTelkcn. beraertt n in fclgcnkct etcUt fcibfi;

As when some one pcculiar quality

Doth BO possess a Han, Chat It doth draw

All his aCTecls, his Spirits, and his powers.

In their constructlons
,

all to run one way,

This may be truly snid to lie a humour.

But that a rook by wcaring a py’d Ceather,

The cable batband, or the three-pil'd ruCT,

A yard of shoe-tye, or the Switzer’s knot

On his French garters, should affect a humour 1

O, it is more than most ridiculous.

8‘fflng, fämmtl. SBcrtc. VH. 25
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„»elt^c« ein c^araftcriftifdjeö Stürf fctjn foU, in ber 2:^t aber ni(^t8 al8

„eine nnnatüriid^e, unb wie cfl bie 9)ia^(er nennen würben, l^arte ©c^übe^

„mng einer ®rubbe für fi^ beftef^enben Seibenf^often ifi, Wo=

„non man baö Urbiib in bem wirttitien Seben nirgenbö fmbet. jCennob^

„biefe ffomöbie immer i^re SBewnnberer gehabt; unb befonber« muß 9?an=

„bolp^ i'on ifjrer ©inrid^tung fe^r bejaubert gewefen fe^n, weil er fte in

„feinem ©piegei ber ÜKnfe auöbrüdiicb nadjgeafjmet ä« ftaben fd^eint.

„3iuc^ l^ierinn, müffen wir anmerfen, i|i f° f”

„anbern ncc^ wefenttic^ern ©djbnlfieiten beS !Dramo, ein rollfcmmence

3n Kt ®tf(^itJ)le K« ^umotj rm*> Stüde M« 3e^nf<in aifo ftbr »ttbtiflt Dofumtntt

unk ka« letjtete no(k mebt oM ka« ttfittc. Xtt •&iimct, ktn rolr ktn ©nglänkttn tjt fo »ot*

jüglltb jufibtctben, n?ai kamal« bek ibntn großen S^btilt Ülftrtation; unk vointbmlicb kiefe

klfcctatton M<b<tU(b ju maebtn, f<bUtctlc 3tbnfon t;umec. Sie Sadtc genau ju nehmen,

mübte auch nui ket afertittc, unk nie kec nabte tjumet ein ®egenf)ank ket Jttmökie fekn.

!Cenn nut kie iBegietke, fub von aitketn au«ju)eicbnen, n<b kutcb etnak Qigentbümlicbek

inetfbai (u maibcn, ifi eine aligemeine menfcbUibt Scbmaibbeit, kie, na<b Sefebaffenbeit ker

SJiittel, nelebc fie nübict, febt Idebetliib. oket autb febt fitafbat netten tann. !X>ak aber,

nokutcb kie Statut felbit, oket eine anbnltentc jut Statut geiooikene ®cisobnbeit, einen ein»

jeln iSienfeben von aUen ankern aukjtitbntt, i|l viel ju fkecitil, alk ka$ ek fiib mit ket aUgt*

meinen kbilofokbifibtn ’tlbfitb* kek 3)rama vetttagen (önntc. X)et überbdufte ,^umor in vielen

Cngliftben Stüden, kütfie fonaeb anib nobl tak Eigene, aber ni<bt kak Sefferc ketrcibtn

febn. ®enib ifi ek. kab fi<b W kern £tama ket Sllten leine Skut von ^umot finket Sic

alten kcamatifeben Siebtet nubten tae Jtnnftflüd, ibte itlctfoncn audp ohne .^umot {u inkivl»

tualifitcn
;
ja kie alten Siebter übetbanbt äSobl aber jeigen kie alten ®cfibi(btf<bkeibtt unk

IXeknet kann unk nmnn Jöumot; nenn ncbmlitb kie bifioriftbe SBabtbeit, oket kie Sluflldtung

cinck geniffen gacti, tiefe genaue Sebilkctung xad- i/.a^uv erfoktet. 3<b bnbe tSvcmkcl

tavon fictbig gcfamnicit, kie i<b auch blok katum in Ctknung bringen ju Fünnen nünfebte,

um gelegcntttcb einen gebiet miebet gut ju matben, ket jicmlicb allgemein gereotken ifi.

aBit übcifeben nebmiieb ibt. faß kuttbgdngig, ^urnot kuttb Saune; unb icb glaube mit bc»

mubt JU febn, kab icb ket etflc bin, ket ek fo übetfebt bat. 3cb habe febt untnbt katan ge>

tban, unk icb ivünfcbtc, kab man mir nicht gefolgt n<dce. Senn icb glaube ek unmiketfbtecb*

lieb bcioeifcn ju Fönnen, kab ^umot unk Saune ganj vcrfcbickcnc, ja in gciviffem IBctfiankc

gerate entgegen gefebte Singe gnk. Saune Fann ju ibumoc merken; aber 'bumot ig, aubet

kiefern einjigen gatte, nie Saune. 3eb bütte kie Slbgammung unfetk keutfeben aBottk unk ken

geioöbniieben ®ebraueb keffelben , beffet untetfueben unk genauer etmdgen feilen. 3eb feblv#

)u eilig, mell Saune kak gtanjögfcbe Iluuicur aukktüdc, kab ek auch kak Qnglifcbe Humour
aukktüden Fcnnte; aber kie gtanjofen felbg Fönnen lluniour nicht kutcb Humeur übetfeben.

— ISon ken genannten jmeb Stüden kek 3obnfon bot kak ctge, Sekcimann in feinem
bumot, ken vom butk biet gerügten gebiet weit weniger Set bumot, ken kie $ctfoncn

kcffciben jeigen, ig weket fo inkivikueft, noch fo übctlakcn, kab et mit ket gewöbnlitben

Siaiut nicht begeben Fönntc: ge gnk auch alle ju einet gcmcinfcbaftticben bnnklung fo jtcmlicb

vetbunken. 3n kem jwcktcn bingegen, 3ckctmann auk feinem bumot, tg fag nicht

kie getingge gäbet: ek treten eine SSIcngc ket wuntctlicbgen Statten nach cinanker auf, man
weik weket wie, noch warum; unk ibt ®cfkrdcb ig überall kutcb ein !|!aat grcuiike kek iSet»

faffctk unletbtocben, kie unter kem Stamen Grex cingefübtt gnk, unk SSettaebtung übet kie

Ubataltctc ket Igerfonen unk über kie Jtung kek Siebtetk, ge ju bcbankcln, angelten. Sak
auk feinem bumot, uut of hin Humuur, jeigt an, kab alle kie SSeifonen in Umgdnkc
getatbtn, in welchen ge ibtek bumotk fatt unk übetktübig werken.
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„SWufler. SSScr feine ffomübien in biefer Slbfid^t aufmerlfam burd^»

„tefen n?iö, inirb pnbcn, ba§ feine aud^ not^ fo fräftig gejei^ne»

„ten Sl^araÜere, ben größten I^eit il^rer fRoden bur(^, fid^ bott»

„fomnten wie ade anbere ouSbrüdfen, unb ifire toefcntlic^en, unb l^err»

„fc^enben Sigenfd^ften nur gelegentlich, fo »ie bie Urnftünbe eine unge=

„ätoungene äeußerung berantaffen, an ben Jag legen. 35iefe befonbere

„93ortreff(i(hfeit feiner jlontöbien entftanb baber, baß er bie 9?atur ge='

„treulich cobirte, unb fein rege« unb feurige« @cnie auf ade« aufmerlfam

„toar, tta« ihm in bem ©erlaufe bcr 0cenen bienliche« anfßoffen fonute:

„ba hingegen 9? ach ahmung unb geringere f?ähigf eiten Heine ©ai=

„henten berteiten, ßch um bie f^erlißlcit
8
« beeifern, biefen einen 3'®^^

„feinen 9lugenbticf au« bem ©eßchte 3U laffen, unb mit ber öngftlichften

„©orgfalt ihre fiebling«charaftere in beftänbigem nnb ununter»

„brodhner Ihätigfeit ju erhalten. 9Ran fönnte über biefe ungefchidfte Sin»

„ßrengnng ihre« SBihe« fagen, baß fie mit ben ^erfonen ihre®

„©tüdf« nicht anber« umgehen, al« getniffe fbaßljafte ?eute mit ihren

„©efannten, benen ße mit ihren ^öflichfeiten fosufe^en, baß ße ihren

„Slntheil an ber adgemeinen Unterhaltung gar nicht nehmen fönnen, fon»

„bem nur immer, jum ©ergnügen ber ©efedfchaft, ©brünge unb 2Jlan»

„nerchen madhen müßen."

S5ier unb neunjigjleö 0tü(f.

®en 25ßen SWetj, 17G8.

Unb fo biel bon ber Sldgemeinheit ber fomifcheu Sho^aftere , unb

ben Orenjen biefer Sdgemeinheit, nach ber 3bee be« ^lurb! — ®och e«

tbirb nötl;ig fehn, noch erß bie jmehte ©tcde behsubringen, loo er erflort

8u haben berßchert, in mie toeit auch tragifchcn ^harafteren, ob ße

fchon nur bartifular mären, bennoch eine Sldgemeinheit jufomme: ehe

mir ben ©chlnß überhaubt machen fönnen, ob unb loie $urb mit ®iberot,

unb beibe mit bem Slrißotele« übereinßimmen.

„SEBahrheit, fagt er, heißt in ber ©oeße ein folcher Sfu«bmdf, al«

„bet adgemeinen 9?atur bet ÜCinge gemäß iß; fjalfdhheit hinflegen ein

„folcher, al« ßch 8*car 8“ ^em bothabenben befonbern fjade fehiefet, aber

„nicht mit jener allgemeinen 92atut übereinßimmet. Diefe ©Jahtheit
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,,be« ÄuSbrutf« in bcr bramatift^en ^oefle ju errctd^cn, embpe^ftet $(oraj(*'l

„j«5eb Dinge: einmal, bie ©ocratifci^e ^bilofop^ie Peipig ju Pnbieren;

„jmebtenö, fu^ um eine genaue Äenntnip be« menfc^üAen feben« ju

„bewerben. 3ene«, weil e8 ber eigent^fimiicbe ®orjug biefer ©c^ule ip,

„ad veritatem vitae propius accedere; (**) biefeö, um unfere 5Rac^^^

„mung eine bepo allgemeinere ^el^nfic^feit ertl^eilcn ju fönnen. ©id^

„l^ieri'on ju überjeugen, barf man nur erwägen, baß man p(^ in ÜBerfen

„ber 9?a(^al^mung an bie SBa^r^eit ju genau 'galten fann; unb biefe«

„auf boppeite SBeife. Denn entweber fann ber fiünpfer. Wenn er bie

„9?atur nadjbilben will, pd^ ju ängplic^ bePeißigen, alle unb jebe 93 e«

„fonberfieiten feine« OegenPanbe« anjubeuten, unb fo bie allgemeine

„3bee ber ©attung auSjubrürfen »erfe^ten. Ober er fann, wenn er

„p(^ biefe allgemeine Obee 3U ert^eilen bemül;t, pe au« ju nieten gälten

„be« wirf tilgen feben«, nat^ feinem weiteften Umfange, jufammen

„fe^en; ba er pe nietme^r non bem lautem 93egriPe, ber pd) bto« in

„ber 95orPelIung ber ©eele pnbet, ^ernef»mcn fottte. Diefe« testete ip

„ber allgemeine Dabet, Womit bie ©d)ute ber 9?iebertänbif e^en

„SKafiler ju belegen, at« bie i^re 93orbilber au« ber wirflit^en Pfatur,

„unb ni^t, wie bie Otalienifd^e, »on bem geißigen Obeate ber ©(^ön^it

„entlehnet. {***) 3ene« aber entfpric^t einem onbern gefiter, ben man

„gteid^fall« ben 9?iebertönbift^en PJieiPern Borwirft, unb ber biefer iß,

„baß pe lieber bie befonbere, feltfame unb groteffe, at« bie allgemeine

„unb reifeenbe Piatur, p(^ jum 93orbitbe wägten.

„2Bir fe^en atfo, baß ber Didjter, inbem er p(^ Bon ber eigenen

„unb befonbern 9Ba^rf>eit entfernet, beßo getreuer bie allgemeine 9Ba^r*

„fieit nac^aftmet. Unb f>ierau« ergiebt p(^ bie Plntwort auf jenen fpife»

„pnbigen @inwurf, ben ^tato gegen bie ^oepe au«gegrübett ^tte, unb

„ni(^t of)ne ©elbßjufrieben^eit Borjutragen fc^ien. P?el^mti(^, baß bie

„poetifepe P?a(^af»mung un« bie 9Baf»r^eit nur fe^r Bon weitem jeigen

„fönne. Denn, ber poetifd^e 9lu«brndt, fogt ber ^^ilofop^, iß

„ba« 9lbbitb Bon be« Dichter« eigenen 93egriffen; bie

(*) Dfi arto pool. v. 310. 317. 18.

(••) De Onit. I. 51.

(•••) 9lat^ !Dtaa$3c6ung btt 9ntifen. Nec enim Pbidias, cum foceret Jovis lormam

aut Minervae, cuntemplal>alur aliquem c quo similiturtinem duceret: sed ipsius in mente

insIdebat a pccies p u I c h ritu d i nis eximin quaodam, quam intuena in eaque

deflxus ad illius almilitudinem artom et manum dirigebat. (Cic. Or. S.)
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„Segrtffe be8 ®ic^tcr« ftnb ba« Slbbtlb ber 3)inge; unb bte

„Dinge bo8 Slbbitb be8 Urbitbe«, toeld^e« in bem göttüd^en

„SJerftanbe cyifiiret. golgtid^ ifl ber STuSbrutf beö Did^ter«

„nur baö Silb »on bem ®itbe eineä SBitbeS, unb liefert un«

„urf^jrfinglid^e SBa^r^eit nur gleid^fam au8 ber brüten

,,.t)anb. (*) Slber afle biefe SSernünftete^ fäBt weg, foBülb man bie

„nur gehackte Siegel bc8 Dit^ter« gel^ßrig faffet, unb fleißig in StuSübung

„bringet. Denn inbem ber Dichter non ben SSSefen alle« abfonbert, maö

„allein ba« 3nbiöibuum angeltet unb unterf^eibet, überfl^ringet fein S3e»

»fltiff gtei<^fam alle bie gtoifd^en inne liegenben befonbern ©egenftänbe,

„unb erl^ebt fld^, fo »iel möglich, ju bem göttlichen Urbilbe, um fo ba8

„unmittelbare SJachbilb bet SBahrheit jn »erben, ^ierau« lernt man benn

„au^ einfehen, tea« unb teie »iel jeneö ungetcöhnliche ?ob, toeldheS ber

„große fiunfhrichter ber Dichtfunft ertbeilet, fagen »olle; baß fie, gegen

„bie ©ef chidhte genommen, baS ernflere unb ^)hilofobh*f^«r6

„©tubium fei): (ptXoaotpoaTSQOv xat anovSaioregov noirjaiq

„IcoQiaq igtv. Die Urfache, »eld^e gleich barauf folgt, iß nun glei^*

„falls fehr begreiflich: v fJ-ev yap nottjaig fiai.Xov ra xaO^oXov,

„ij S’ Igogiu Ta xa{f ixagov Xtyei. {**) totrb hicrouS ein

„»efentli^er Unterfchieb beutticb, ber ßch, »ie man fagt, j»ifchen ben

,,j»el) großen Siebenbuhlern ber ©riechifchen Sühne foH befunben h^'^cn.

„IBenn man bem »or»arf, baß eS feinen

„SBahrheit fehle, fo hPegte er fich bamit ju »erantworten , baß er bie

„ÜRenf^en fo fchilbere, »ie fie fe^n folltcn, ©uripibeS aber

„fo, »ie fie »ären. ^.OffoxXrjq ieprj, dvrog fiev oiovg Set

„noisiv, Evgini8t]g de oiot £tai.{***) Der ©inn hierbon iß biefer:

„©oj:hone8 h*^^/ burch feinen auSgebreitetern Umgang mit SSlenfchen, bie

„eingefchränfte enge Sorßellung, »eiche auS ber Sctrachtung ein j einer

„©h<*rciftere entßeht, in einen ooKßänbigen Segriß beS ©efchledhtS er»ei=

„tert; ber hht^ofoijhifche ©urßjibeS hütÖ'Ö^w» ber feine meiße 3^*1 in ber

„äfabemie jugebracht hotte, unb oon bu auS baS Seben überfehen »oUte,

„hielt feinen Slief ju fehr auf baS ©injelne, auf »irtlich efißirenbe ^erfonen

„geheftet, oerfenlte baS ©efdhlecht in baS Onbioibuum, unb mahlte folgli^.

(•) Plato de Bepl. L. X.

(•') Dlditfunfl Äa». 9

{••*) CSienbaf. Äap. 25.
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„ben Bor^benbcn ©egcnftänben nad^, feine Gfiarottere jtoar natürlid) unb

„n>al^r, aber au(^ bann unb mann o^ne bic fiöfiere aQgemeine 3(ef)nli(^>

„leit, bie jur S^oöenbung ber SSa^rl^eit erfobert mirb. (*)

„Sin Sinmurf ftößt gteicbmofil ^ier auf, ben mir nic^t unangejeigt

„(offen niüffcn. 3)?an fönnte fagen, „baß ©}>ecu(atmnen

„bie begriffe eine« 5D?enfc^en ef»er abfiraft unb al (gern ein machen,

„ol8 fie ouf baS Onbii'ibueüe einftbrän!en müßten. I)a8 (entere fet)

„ein SKangel, melc^er auä ber ((einen Sinjal^i Bon ©egenßanben entfpringe,

„bie ben aKenfrf>en ju betradjten Bortonimen; unb biefem ü)tange( fet>

„nic^t aUein baburc^ ab3uf»e(fen, baß man fu^ mit mel^rern -OnbiBibuiS

„befannt mad^e, a(« morinn bie Äenntniß ber 2ße(t beße^e; fonbcrn aut^

„baburdj, baß man über bie a ((gerne ine 9?atur ber üKenfd^cn nacb=

„benfe, fo mie fic in guten moratifd^en Südjcrn ge(e(jrt merbe. Denn

„bie SJerfaffcr fo((^cr iöüd;er (;ätten i^ren aügemeinen (Begriff Bon ber

„menfc^tic^en 9?atur nic^t anberS a(« aus einer auSgebreiteten Srfa^rung

„(eS fe^ nun i^rer eignen, ober fremben) fiaben (Önnen, o^ne metc^e if»re

„(Bücher fonft Bon (einem SBertfje fei)n mürben." Die ?(nt)oort f)ierauf,

„büntt ntidj, ift biefe. Durd> Srmögung ber a((gemeinen 9?atur

„beS 9)ienfdben (ernet ber (|3bi(ofop()/ njie bie $>anb(ung bcfcbaffen fe^n

„muß, bie auS bem llebergemidße gemißer 9Jeigungen unb Sigenfi^aften

„entfjjringet: ba« iß, er (ernet baS Setragen über^upt, mete^eS ber bei)«

„getegte Sf)ara(ter erfobert 3(ber beut(id) unb ^uBertäßig ju mißen, mie

„meit unb in metcbem @rabe Bon ®tär(e ßc^ biefer ober jener S()ara(ter,

„beb bcfonbern ©etegcnbeitcn, ma()rfcbcin(icber (ffieife äußern mürbe, baö

„iß einzig unb a((ein eine f^ruc^t oon unferer fienntniß ber 2Be(t Daß

(•) JDitf« (Srflärang Ifl bet, SEaclet tun t« ©tcUt bt« Sltlflb(ele4 glrtt, nitit

vot)uji(l)cn. ben ÜBnrttn ber UeberfeDung fibeinct !Tader Jionr eben bo< ju fagen. itei<

.^urb fagt: que Sophocle r<iisoit ses llcrus, commc ils dovoienl ctre et qu' Euripide les

faisoit comme da etoient ülber et »erblnbet im (Srunbe einen ganj anbetn sBegtiff eamlt.

^utb serfle^el unter bem SBle fle fevn feilten, bie allgemeine abfiralte 3bee be« &(•

fc^leebte, naci; meld^cr ber Slicbter feine $trfenen me^r, aU naeb ibrtn inbiribueiien tUtr>

fibiebenbelten fibilbern muffe. IDacler aber benit fiib babeb eine böbere mcralifebe tSoUlom>

menbeit, reit fie ber SDienfib }u erreicben fAbig feb. »b et fie gleitb nur feilen erteiebc; unb

biefe, fagt et, habe Sepbaliee feinen $tifontn gerebbnliebtr ÜBeift bergtlegt: Sophocle tschoit

de rendre sc* iniitations pi-irraitcs, en sulranl loujours bien plus ce qu'unc belle Na-
ture etoit capnbic de faire, que ce i]u'elle fnisoit. Allein biefe bäbert maralifibt

tommenbeit gebötet getabe ]U ftnem allgimtinen iBegrlffe niebl; fie flebtt bem 3nbiribua ju,

aber niebt bem (biefiblcibte'. unb ber iDicbttr, ber fit feinen iperfonen beblegt, febilbtrt getabe

umgefebrt, mebt in ber SDianier beS Qurlbibeö aU beö Sebbefitt. S>it reeitett 9tiiöfübrung

bitrvon vetbienet mebt alt eine 92etc.
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„S5c^f}>ic(e Bon bcm SKongel btefer Äenntniß, be^ einem ®i(^ter, tote

„(Suripibe« toor, fel^r l^äufig follten getocfcn fe^n, (aßt nic^t too^t

„anne^men: au(^ toerben, too fid^ bergleit^en in feinen übrig gebliebenen

„©tütfen ettoa pnben füllten, fte f(^toer(i^ fo offenbar fe^n, baß ße au(^

„einem gemeinen ?efer in bie Singen fallen müßten. 68 fönnen nur

„fjeinl^eiten fe^n, bie allein ber toal^re ^nfWc^ter ju unterfi^eiben Ber=

„mögenb iß; unb au(^ biefem fann, in einer folt^en 6ntfemung bon

„3eit, au8 Untoißen^it ber grie(^if(^en ©Uten, tool^I ettoaS al8 ein

„Borfommen, toaS im ©runbe eine ©^ßnfjeit iß. 68 toürbe aifo ein

„fe^r gefölfir(i(i^e8 Unternei^men fe^n, bie ©teilen im 6uribibe8 an3eigen

„ju tooKen, toeld^e 8lrißoteIe8 biefem Sabel untertoorfen jn fe^n, geglaubt

„f)atte. äber gleitbtoolfil toiH itb e8 toagen, eine anjufü^ren, bie, toerni

„ic^ ße auc^ fc^on nit^t nac^ aller ©ere^tigleit fritißren foOte, toenigßen

„meine ÜKeinung ju erläutern, bienen tann.

^unfunb neunjigftcS @tücf.

®en 29ßcn SKerj, 1768.

„Sie ©efc^it^te feiner 6(eltra iß ganj befannt. Ser Sid^ter l^tte,

„in bem 6l)aralter biefcr ißrinjeßinn, ein tugenb^fte8, aber mit ©tolj

„unb ©roH erfüllte8 gi^auen3immer 3U fc^ilbern, toe(c^e8 burdj bie ^örte,

„mit ber man ß(^ gegen ße felbß betrug, erbittert toar, unb burt^ nod^

„toeit ßärfere SewegungSgrünbe angetrieben toarb, ben Sob eines 9Sater8

„3U röchen. 6ine fold^e heftige ©emütl^8Berfaßung, fann ber ^fiilofop^i

„in feinem SBinfel tool^I ft^Iießen, muß immer fe^r bereit fe^n, ßd^ 3U

„äußern. 6(eftra, fann er tool^ einfe^ten, muß, beb ber geringßen ft^id»

„litten ©elegen^eit, i^ren ©roü an ben Sog legen, unb bie Slu8fübrung

„ibre8 S3orl^ben8 bef^leunigen 3U fönnen toünfdjen. Slber 3U toeld^er

,,^öf)e biefer ©roD ßeigen barf? b. i. toie ßarf 6(eftra i^re 9fad;fu(bt

„auSbrüden borf, ol^ne baß ein 5Dfann, ber mit bem menfi^Iicben ©e«

„f^let^te unb mit ben 333irfnngen ber ?eibenfd^aften im ©an3en befonnt

„iß, habet) auSrufen fann: ba8 iß untoal^rftbeinli^? Siefe8 au8=

„3uma^cn, toirb bie obßrafte S^eorie Bon toenig Dfufeen feb«. ©0 gar

r'
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„eine nur mäßige ®efanntfd^oft mh bem tohrftid^ ?eben, ifl l^ter nid^t

„l^nlängtid^ unö ju ieiten. SWan fonn eine fDlenge Onbiöifcua bemerlt

„^ben, toeld^e ben ^oeten, bet ben 2Iu8bru(f eineä feitlen OroDe« bi«

„auf ba« Steußerfle getrieben l^ätte, ju rei^tfertigen fc^einen. ©etbfl bie

„®efc^i(^te bürfte »ieQeic^t (Stempel an bie ^>anb geben , too eine tugenb»

„^fte Erbitterung nuc^ tob^t noc^ meiter getrieben toorben, at« c« bet

„®i(^ter ^ier borgefteßet. 2Bel(^e« finb benn nun aifo bie eigenttüben

„®renjen berfelben, unb tooburdb finb fie jn beftimmen? Einjig «nb

„aßein bur^ SBemerfung fo bieler einjetn f^äße at« möglich; einjig uub

„aßein bermittelfl ber auSgebreiteften Äenntniß, »bie biet eine foßbe Erbit»

„terung über bergtei^en Ebaraftere unter bergleicben Umftänben , im toiti»

„ticken Seben getoobnticber ®eife bermag. ©o berftbieben biefe ffennt«

„niß in änfebung ihre« Umfange« iß, fo berfibieben toitb benn auch bie

„?lrt ber Sorßeßung fe^. Unb nun »oßen toir feben, toie ber borb«*

„benbe Ebarafter bon bem Eurßjibe« toirni(b bebanbelt toorben.

„3n ber febönen ©eene, toetebe jtoifeben ber Etettra unb bem jDreße«

„borfäßt, bon bem fte aber nodb nicht toei«, baß er ibr S3ruber iß, fömmt

„bie Unterrebung ganj natürticb auf bie Unglücf«fäße bet Etettra, unb

„auf ben Urbeber berfetben, bie Ät^temnäßra, fo toie auch ouf bie $off*

„nung, toetebe Etettra b<»t> »Jon ihren !l!rangfaaten bureb ben Oreße« be«

„freuet 3U toerben. ®a« ©efbräcb, toie e« bieranf toeiter gebet, iß biefe«:

„®rt(trj. Unb Oreße«? ©efe^t, er fäme na<b 2lrgo« jurücf'

—

„SlrKtra. SBoju biefe gragc, ba er, aßem ?lnfeben nach, uiemalö

„jurüdfommen toirb?

„Creßeo. Slber gefegt, er fome! SBie müßte er e« anfangen, um
„ben lob feine« SSater« ju rächen?

„ClfKtro. ©ich eben beß erfübnen, toeßen bie geinbe ßcb gegen

„feinen SSater erfübnten.

„®rt(lt 0 . SSJoßteß bu e« toobt mit ibm toagen, beine ßßutter um»

„jubringen?

„® lebt TO. ©ie mit bem nebmticben Eifen umbringen, mit toetcbeni

„ße meinen SSater morbete!

„®rr(lfa. Unb barf ich ba«, at« beinen feßen Sntfebtuß, beinern

„SBruber oermetben?

„Blrhtro. Oeb toiß meine ÜKutter umbringen, ober nicht teben!

„3)a« ©rieebifebe iß noch ßärfer;
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„Quvoifii, pktiTQOi ai(i imarpaiaa ifit/g.

tollt gern be« lobe« fe^n, fobotb meine iKutter

umgebracbt l^abe!

„9?un fann men nicht besauften , baß biefe te^te 9?ebe fchlechterbing« un»

„natürli^ feh- Oh"« ä^wifel fi<ll SSebfriele genug eräugnet, too

„unter ähnlichen Umpönben bie PJai^e pd) eben fo heftiß auSgebrüdt hot-

„@teiihtooht, benfe i^, fann un« bie Ipärte btefe« Snöbrud« nicht anberS

„alö ein toenig beleibigen. 3“™ minbePen hielt ©obhofteö nicht für gut,

„ihn fo toeit ju treiben. Seh ihm fagt Sleftra unter gleichen UmPänben

„nur baö: Seht fet) bir bie Stuefühmng fiberlaffen! SS5are ich

„aber allein geblieben, fo glaube mir nur: beibe« h“tte mir

„getoiß nicht mißlingen folten; enttoeber mit ®h>-'en mich ju

„befrehen, ober mit @hren ju ßerben!

„Ob nun biefe Sorßellung be« ©obhofied ber SBahrheit, in fo

„fern pe au8 einer au«gebrciteten Srfahrung, b. i. auö ber Senntniß ber

„menfchlichen 9?atur überhaubt, gefammett toorben, nicht toeit gemäßer ip,

„als bie SJorPellung be8 ©uribibeö, toiti ich benen ju beurtheiten über»

„laßen, bie e« ju beurtheiten fähig pnb. Sp pe eS, fo fann bie Urfache

„feine anbere fehn , als bie ich angenommen : baß nehmlich ©obh^^^^ö
„feine Sh“’^®*tere fo gefchilbert, al8 er, unjähligen oonihm
„beobachteten ®ehfbielen ber nehmtidjen ®attung ju Solge,

„glaubte, baß fie fel)n foltten; ßuribibed aber fo, al8 er in

„ber engeren ©bh^re feiner Seobachtungen erfannt h®tte,

„baß fie toirftich toären. —
93ortreßlich! Stuch unangefehen ber Stbpeht, in toelcher ich biefe lan»

gen ©teilen be« ^urb angeführet h<>t*e, enthalten pe unjlreitig fo oiel

feine 93emerfungen, baß e« mir ber Sefer toohl erlaßen toirb, mich toegen

Sinfehattung berfetben ju entf^ulbigen. Och beforge nur, baß er meine

Slbpcht felbp barüber an« ben Slugen oertoren. ©ie toar aber biefe: ju

jeigen, baß auch $urb, fo toie UDiberot, ber Sfragobie befonbere, unb

nur ber ^omöbie allgemeine @h<>taftere jutheite, unb bem ohngea^tet bem

Slripoteteä nicht toiberfprechen toolle, toelcher bad Slllgemeine ton allen

hoetifchen ^h^rafteren, unb folglich <>uch oon ben tragifchen oerlanget.

§urb erflärt pch nehmlich fo: ber tragifche ßh“’f“tter mflße jtoar par»

tifutar ober toeniger allgemein fehn, als ber fomifche, b. i. er müße bie

3trt, ju toelcher er gehöre, toeniger oorpeQig machen; gleichtooht aber
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müffe ba8 SHJenige, loa« man »on i^m ju jetgen für gut pnbe, na(^ bem

äUgemeinen enttoorfen fe^n, tocl^e« ariflotefcö forbere. {*) .

Unb nun märe biefjrage, ob Diberot fid^ au(^ fo ocrflanben toijfen

»oüe? — ffiarum nicfit, toenn i^m baran gelegen toäre, ft^ ntrgenb« in

SEBiberfprud^ mit bem Slriflotete« pnben ju taffen? iDtir n>entgften8, bem

baran gelegen ifl, baß jtoeij benfenbe ÄBfjfc »on ber nel^mtid^en ©ad^e nid^t

3a unb 9?etn fagen, tönntt e« ertaubt fe^n, tf»m biefe SluStegung unter«

3ufd^ieben, i^m biefe 3lu8flud^t ju teiben.

Slber lieber oon biefer Stu8flu(bt fetbfi, ein SBort! — ÜRi(b bünft,

e8 ift eine 3lu8ftudbt, unb ifl audb feine. ®enn ba8 SBort 31 tigern ein

mirb offenbar barinn in einer bo}>peIten unb ganj »erfcbicbenen ®ebeutung

genommen. Die eine, in meldber e8 §urb unb Diberot »on bem tragi«

fc^en ßbuTufter »erncinen , ifl bie nebmtifbe, in toetdber eö ^urb »on i^m

befaet. 5reljti(b beruhet eben hierauf bie 3lu8flucht: aber teie, toenn bie

eine bie anbere fdhtedhterbingS auSfchtöffe? •;

3u ber erften Sebeutung heißt ein allgemeiner Sharafter ein

foldher, in toelchen man ba8, toaö man an mehrem ober allen 3nbi»ibui8

bemerft hat, jufammen nimmt; e8 heißl uiit einem SBorte, ein über«

tabener ßharafter; e« iß mehr bie berfoniprte 3bee eine« Sharafter«,

ate eine (haraftcrifirte ^erfon. 3n ber anbem Sebeutung aber heißt ein

allgemeiner ßharafter ein foldher, in toetchem man bon bem, toa« an

mehreren ober aßen 3nbi»ibui8 bemerft toorben, einen getoiffen Durch*

fchnitt, eine mittlere f|3ro})ortion angenommen; e8 heißt mit einem SBorte,

ein getoöhnlicher Sharafter, nicht Jtoar in fo fern ber ßharafter fetbß,

fonbern nur in fo fern ber @rab, baS 2Kaaß beffetben getoöhnlich iß.

^)urb hat »otlfommen 9ie^t, ba8 xa&olov beS SlrißoteteS »en

ber Slßgemeinheit in ber jtoehten ®ebeutung ju erßären. 3lber toenn benn

nun SlrißoteleS biefe Slßgemeinheit eben fotooht »on ben fomifchen al8

tragifdhen Sharafteren erfobert; toie iß e8 möglich, baß ber nehmti^c

Sharafter zugleich oudh jene Slßgemeinheit haben fann? SBie iß eS mög«

lieh, baß er jugtei^ übertaben unb getoöhnlich fehu fann? Unb ge«

fegt auch, er toäre fo übertaben noch lange nicht, al8 e8 bie ßharafterc

in bem getabetten ©tücfe beS 3oh>tfon ßnb; gefegt, er ließe ßch no^ gar

(*) In callinR the tragic chnractor particular, I supposo it only lass ropre-
senta live of tho kind than the comic; not Ihat the drailght of so much character as

it is conccrncd to represent should not be general.

Digitized by Google



395

»0^1 in rinent Gnbtöibuo gebenfen, unb man '^ak Se^fpicte, bag er fi^

»irnid^ in mef;rern 3Kenf(^en eben fo ftorf, eben fo ununterbrod^en ge»

au§ert l^abe: mürbe er bem o^ngea^tet nic^t au^ no(^ biet ungemö^n«

lieber fe^n, olö jene Stögemein^eit beS SlrifloteteS ju fe^n erfoubet?

®aÖ ifl bie ©c^mierigfeit! — 3^ erinnere ^ier meine Sefer, baß

biefe ®iätter nid^tö meniger a(8 ein bramatif^e« ©^flem enthalten foHen.

3d^ bin aifo nid^t »er)3fli(^tet, alle bie ©c^mierigfeiten aufjulofen, bie i(^

mai^e. 3)?eine ©ebanfen mögen immer meniger ju berbinben, ja

mo^^t gar ftd^ ju miberfbreeben febeinen: menn eö benn nur ©ebanfen fmb,

beb toelcben fte ©toff pnben, fetbfl ju benfen. $ier miü icb nichts als

Fermenta cognitionis auS|lreuen.

0ec^ö unb ncunjigfleö

®en Iflen Spril, 1768.

3)en jmeb unb funfjigßen Slbenb (®ien[tagS, ben 28flen 3uliuS,)

mürben beS ^erm SlomanuS S3rüber mieberbott.

Ober feilte idf} nicht bielmehr fogen: bie ®rüber beS $errn fRoma«

nuS? 9?adb einer Slnmerfung nebmlicb, melcbe ®cnatuS beb ©elegcnbeit

ber ®rüber beS Steren; macht; Hane dicunt fabulam secundo loco

actam, etiam tum rudi nomine poetae; itaque sic pronunciatam,

Adelphoi Terenti, non Terenti Adelphoi, quod adhuc magis de

fabulae nomine poeta, quam de poetae nomine fabula commen-

dabatur. $crr ätomanuS h“t feine Sfomöbien jmar ohne feinen 9?amen

herausgegeben: aber hoch ift fein 3?ame burch fic befannt gemorben. 5Roch

ißt fuib biejenigen ©tüdte, bie fich auf unferer ®ühne üon ihm erhalten

haben, eine ©mpfehtung feineS 5RamenS, ber in ißrooinjen 3)eutfd;tanbeS

genannt mirb, mo er ohne fie mol;l nie märe gehöret morben. Stber mel»

dheS mibrige ©dhidffal h«t auch biefeu SIRann abgehalten, mit feinen Sir»

beiten für baS Jh^uter fo lange fortjufahren, bis bie ©tüdfe aufgehöret

hotten, feinen 9?amen ju empfehlen, unb fein 9?ame bofür bie ©tücfe

empfohlen hötte?

3)aS meifte , maS mir ®eutfdhe no^ in ber fchönen Sitteratur hüben.
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finb SBcrfud^c junger ?eute. 3a ba« Sonirt^cit tfl unä fafl atigeinein,

baß e8 nur jungen feuten äufomtne, in biefem gelbe ju arbeiten. ÜJJönner,

jagt man, ^aben ernji^iaftere @tubia, ober toic^tigere ©efd^äfte, ju »oel«

(^en fte bie Äirc^e ober ber ©taat auffobert. SJerfe unb ffomöbien Reißen

©jjietoerfe; aHenfaü« ni(i^t unnü(}Ii(^e Vorübungen, mit »eichen man

:^6^ften« bi« in fein fünf unb jmanjigfle« 3a^r befd^aftigen barf. ©obalb

toir un« bem männli^en älter nähern, foücn mir fein äße unfereÄröfte

einem nfltjlit^en ämte mibmen; unb läßt un« biefe« ämt einige 3«*/

etma« ju fd^reiben, fo fott man ja nicht« anber« fchreiben, al« ma« mit

ber ©raoitat unb bem bürgerli^en Stange beßefben begehen fann; ein

hübfche« Sombenbium au« ben höhe™ gacultätcn, eine gute ßhronife

oon ber lieben Vaterßabt, eine erbauli^e ^rebigt unb berglcichen.

Taljer Tommt e« benn auch, boß unfere fchöne l'itteratur, ich miH

nicht blo« fagen gegen bie fchöne Sitteratur ber Sllten, fonbern fogar fafi

gegen aller neuern bolmten Völfer ihre, ein fo jugenbliche«, ja linbifche«

änfehen h“t, unb nodh lange, lange haben mirb. än ®lut unb Seben,

an garbe unb geuer fehlet e« ihr enblich ni^t: ober Kräfte unb Sterben,

ÜRorf unb Knochen mangeln ihr noch f° toenig SBerle,

bie ein SDtann, ber im jTenfen geübt iß, gern jur 5>anb nimmt, menn

er, JU feiner ßrhohlung unb ©tärfung, einmal außer bem einförmigen

edfetn alltäglichen Vef^äftigungen benfen miß! SBetche 3?oh»

rung fann fo ein SKann mohl, J.
in unfern hÖ<hß tribialen ffomobien

ßnben? 2Bortfj)iefe, ©brichmörter , ©fäß^en, mie mon fie aße !Eage

ouf ben ©aßen hört: fot^e« 3™S wacht jmor bo« ^arterr ju lachen,

ba« oergnügt fo gut e« fonn
;
mer aber bon ihm mehr ol8 ben 33ou^

erfchüttern miß, mer jugleich mit feinem Serßonbe lachen miß, ber iß

einmal ba gemefen unb fommt nicht mieber.

Sßer nicht« hat/ ber fann nicht« geben. @in junger IDtenfch, ber

erß felbß in bie SBelt tritt, fonn unmöglich bie SBelt fennen unb ße

f^ilbem. 2:a8 größte fomifche ©enie jeigt ßch in feinen jugenblichen

SBerfen h^h^ “ati teer; felbß bon ben erßen ©tüdfen be« SWenonber« fagt

^lutorch, (*) baß ße mit feinen fbätern unb lehtern ©tüdfen gar nicht ju

bergleichen gemefen. äu« biefen aber, fe(jt er hwj«/ fönne mon fchließen,

ma« er noch Würbe geleißet haben, menn er länger gelebt hatte. Unb

(•) Eair. rijg avyxptifeag Apti- tiat ßltyav. p. 158S. Ed. Hcnr. Stcjphani.
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»Dte jung meint man baß SKcnanber fiarb? 333te toiet ffomßbien

meint man »ol^I, baß er erfi gcfc^rieben ^atte? 9?i(^t »eniger al8 l^un»

bert unb fflnfe; unb nie^t jünger al« jtoe^ unb fimfjig.

Seiner toon allen unfern öerfiorbenen fomifd^en ®i(btem ,
non benen

e« fi(^ noc^ ber SKül^e bcrto^nte ju rcben, iß fo att getoorben; feiner

bon ben iftlebenben iß ei nod^ jur ^eit
;

feiner bon beiben fjat baß bierte

J^it fo biel ®tüdte gemad^t. Unb bie Sritif foHte bon i^nen ni^t eben

baS JU fagen ^ben, toa8 ße bon bem fWenanber ju fagen fonb? — ®ie

mage ei aber nur, unb fprei^e!

Unb nic^t bie SBerfaffer allein ßnb ei, bie ße mit UntoiCen ^ören.

SBir l^ben, bem $)immel fe^ ®anf, i^t ein Oefe^lec^t felbß bon Sriti»

fern, bereu beße Sritif barinn beßel^t, — alle Sritif berbäd^tig ju mad^en.

„@enie! ®enie! f^reien ße. 2)a8 @enie fe^t ß(^ über alle Siegeln l^in«

loeg! iS3a8 baö ©enie mad^t, iß Siegel!" So fc^meic^eln ße bem @enie:

i(^ glaube, bamit mir ße an<^ für ©enie« leiten foÜen. ®o^ ße b«r=

ratzen ju fel;r, baß ße ni(^t einen gunfen babon in ß(^ ffüren, toenn

ße in einem unb eben bemfelben Sltbem l^injufe^en: „bie Siegeln unter«

brüdfen ba6 ©enie!" — 3118 ob ßc^ ©enie burd^ ettoaS in ber S33elt un«

lerbrüden ließe! Unb no(^ baju burd^ etloaS, ba8, toie ße felbß geße»

l^en, au8 i^m ^ergeleitet iß. Siic^t jeber Jfunßrid^ter iß ©enie: aber

jebe8 ©enie iß ein gebobmer Sunßric^ter. ©8 bie fßrobe oller Sie«

geln in ßcb- 68 begreift unb behält unb befolgt nur bie, bie ß>m feine

6mbßnbung in SBorten au8brüdfen. Unb biefe feine in SBorten au8ge»

brücfte ©mfjßnbung foÜte feine If»ötigfeit berringern fönnen? Sernünßelt

barüber mit i^»ra, fo biel i^r mollt; e8 berßel^t eud^ nur, in fo fern e8

eure allgemeinen Söfee ben Slugenblirf in einem einjeln fSalle anf^auenb

erfennet; unb nur bon biefem einjeln gatle bleibt ©rinnerung in i^m ju»

rütf, bie »oäf)renb ber 3lrbeit auf feine Sfräfte ni^t me^r unb nid^t »e«

niger tbirfen fann, al8 bie ©rinnerung eine8 glüdni(^en 33e^fj)iel8, bie

©rinnerung einer eignen glücflii^en ©rfafirung auf ße ju tbirfen im Stonbe

iß. Se^uljten olfo, baß Siegeln unb ©ritif ba8 ©enie unterbrüden

fönnen: fifißt «'it anbern SBorten be^taujjten, baß SBe^f^jiele unb Uebung

eben biefe8 bermcgen; l^eißt, bo8 ©enie nii^t allein auf ßc^ felbß, ^eißt

ei fogar, lebigli^ auf feinen erßen 33erfud^ einfd^ränfen.

©ben fo wenig wißen biefe weife Herren, wa8 ße wollen. Wenn ße

über bie nad^t^eiligen ©inbrüde, weld^e bie ©ritif ouf ba8 genießenbe

Digitized by Google



398

^uHihim madje, fo lufHg tointtnern! ©ie möchten un8 lieber bereben,

bog fein 5Wenf(^ einen ©t^ntetterling mel^r bunt unb f^ßn finbet, feitbem

ba« böfe SSergrößerungSglaö erfennen loffen, baß bie färben beßelben

nur ©taub finb.

„Unfer Il;eater, fagen fle, ijt no^ in einem tiel ju jarten Älter,

„al8 baß e9 ben monarc^if(^en ©cepter ber Critif ertragen fönne. — @8

„iß faß nßt^iger bie iUiittel ju jcigen, teie ba« 3beal erreicht toerben fann,

„al8 bar3ut^un, mie weit wir nc(^ bon biefem Sbeale entfernt ßnb. —
„®ie ®ü^ne muß bur^ S3et)f^)icle, ni^t bur(^ Siegeln reformiret Werben.

„— Siefonircn iß leichter, al0 felbß erßnben."

.^eißt bo8, Oebanfen in ®orte fleiben: ober l^eißt e8 ni^t oielme'^r,

©ebanfcn ju SBorten fu(^en, unb feine erljaft^en? — Unb wer ßnb ße

benn, bie fo oiel bon S3et)fpielen, unb bom felbß Erßnben reben? 2Ba«

für SBe^fpiele f»aben ße benn gegeben? 9Baö l^aben ße benn felbß erfun=

ben? — ©d^laue ßßpfe! SBenn il^nen SBe^fjiiele ju bcurt^eilen borfommen,

fo wünfc^en ße lieber Siegeln
;
unb wenn ße Siegeln beurt^eilen foHen, fo

möchten ße lieber Se^fpiele ^aben. Änßatt bon einer Eritif ju beWeifen,

baß ße falf(^ iß, beWeifen ße, baß ße ju ßrengeiß; unb glauben bert^an

JU ^aben! Änßatt ein Siaifonnement ju wiberlegen, mcrfen ße an, baß

Erßnben ft^werer iß, al8 Siaifonniren; unb glauben wiberlegt ju ^aben!

2Ber rid^tig raifonnirt, erßnbet aud^: unb Wer erßnben wiD, muß

raifonniren fönnen. Siur bie glauben, baß ßd^ baS eine bon bem anbem

trennen laße, bie ju feinem bon beiben aufgelegt ßnb.

®o(^ wag ^alte id^ mi(^ mit biefen ©c^wä^ern auf? Will meinen

(Sang ge^en, unb mid^ unbefümmert laßen, waö bie ©rillen am SBege

fc^Wirren. Äu(^ ein ©c^ritt au« bem SBege, um ße ju jertreten, iß

f(^on JU biel. 3^r ©ommer iß fo leidet abgewartet

!

Älfo, of>ne Weitere Einleitung, ju ben Änmerfungen, bie id^ be^

Gelegenheit ber erßen ®orßetlung ber ©rüber be« $rn. Siomanu«, (*)

annoch über biefeS ©tücf berfpradh ! — ®ie bomehmßen berfelben werben

bie ©eränberungen betreffen, bie er in ber gäbet beä Zerenj mailen ju

müßen geglaubet, um ße unfern ©itten naher ju bringen.

SffiaS foH man überhaupt »on ber Sfothwenbigfeit biefer Seranbe»

rungen fagen? SBenn wir fo Wenig Änßoß ßnben, römif(he ober grie»

dhif<he ©itten in ber Irogöbie gefdhilbert ju fehen: warum nicht auch in

(•) unfc (l«bjCg(lt» etüA 6. 3J7.
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bcr ffomebie? SBol^ier bte SRegcI, teenn e8 onberS eine 5Reget ifi, bte

©eene ber erflern in ein entfernte« fanb, unter ein frembe« S3ot(; bie

©cene ber onbem aber, in unfere $eimatl^ ju legen? SBo^er bie Ser»

binbtid^feit, bie toir bem ®id^ter aufbürben, in jener bie ©itten be«je»

nigen So(!e«, unter bem er feine ^»onbtung borgeljien lägt, fo genou at«

mögtic^ ju fc^itbern; ba toir in biefer nur unfere eigene ©itten »on il^m

gef^ilbert ju fe^en »erlangen? ,,®iefe«, fagt ipope an einem Drte,

„fd^einet bem erflen Slnfel^en nat^ bfoger ©genftnn, Möge ©rille jU

„fe^n : e« ^at aber bod^ feinen guten @runb in ber 9?atur. S)a« ^oupt»

„fäc^tic^fte, toa« toir in ber JJomöbie fndjen, ig ein getreue« Silb be«

„gemeinen Seben«, bon beffen Irene toir aber ni(^t fo lei^t »ergd^ert

„fe^n fönnen, toenn toir e« in frembe SWoben unb ©ebräud^e »erfleibet

„pnben. 3n ber iragebie hingegen ig e« bie ^anblnng, toa« unfere

„^lufmcrffomfeit am meigen an g(^ jie^et. ©inen einljeimifc^en Sorfaü

„aber für bie Sü^ne bequem 3U madl;en, baju mug man g(^ mit ber

„^anblnng grögere greql^eiten nel^men, al« eine ju befannte ©eft^ic^te

„bergattet."

0leben unt> neungigficö

®en 5ten Slbrit, 1768.

liefe äluflöfung, genau betrad^tet, bürfte tod^l nic^t in allen ©tücten

befriebigenb feqn. Denn jugegeben, bag frembe ©itten ber Sbgd^t ber

ffomöbie nic^t fo gut entf^jrec^en, at« einl^eimif(^e: fo bleibt ned^ immer

bie Swge» ob bie einl^eimift^en ©itten nic^t auc^ jur Slbgd^t ber Iragöbie

ein begere« Ser^oltnig ^aben, al« frembe? liefe grage ig toeniggen«

burc^ bie ©c^toierigfeit, einen einl^eimifc^en Sorfall ol^ne aUjumerflic^e

unb angögige Seränberungen für bie Sü^ne bequem 3U mailen, ni(^t be»

anttoortet. erfobern einl^eimifc^e ©itten aud> ein^eimifc^e Sor»

fälle : toenn benn aber nur mit jenen bie Iragöbie am lei^tegen unb ge»

toigegen i^ren erreichte, fo mügte e« ja bod^ toofg beger fetjn,

fu^ über alle ©(^toierigfeiten, toel^e g(^ be^ Sefjanblung biefer gnben,

toeg3ufe^en, al« in Sbgd^t be« SJefentli^gen 3U fur3 3U fallen, toeld^e«

ol^ngreitig ber 3>oedf ig. 3lu(^ toerben nic^t alle einl^eimifd^en SorfäQe
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fo mcrflieber unb anflößtger SSerönberungen kbürfen; unb bie bereit be-

bürfen, ijt man ja nit^t tjerbunben ju bearbeiten. SlriftotelcS l^t fd^on

angemerft, baß efi gar SBegeben^eiten geben fann unb giebt, bie ftd^

BoIDtommen fo eräugnet ^laben, afö fie ber ®i^ter brau^it. 3)a ber=

gleichen aber nur fetten finb, fo l^t er aud^ ft^on entfc^icben, baß ftc^

ber ®i(^ter um ben ttjenigern I^eil feiner 3uf<^auer, ber oon ben toalftren

Umßänben »icIIciAt unterrichtet ifi, lieber nicht befümmern, at« feiner

^ftid^t minber ©enüge teiflen müffe.

ler SBortheit, ben bie einheimifchen Sitten in ber ffomöbie h«fcen/

beruhet auf ber innigen Sefanntf^aft, in ber mir mit ihnen ftehen. ®er

Dichter braucht fie un8 ni^t erfl befannt ju machen; et ifl aller hi^rju

nöthigen iöefchreibungen unb SEBinle überhoben; er fann feine ^erfonen

fogleich nadh ihren Sitten h^nbetn taffen, ohne unö biefe Sitten fetbft

erfl tangloeitig ju fchitbern. ©inheimifdhe Sitten atfo erteichtern ihm bie

?trbcit, unb beförbern be^ bem 3“fth“uct bie ^ttufion.

SJBorum fotite nun ber tragifdhe Dichter ft^ biefcS toichtigen bobl>eIten

SßortheitS begeben? Studh er hol Urfache, ftch bie Slrbeit fo oiet atö

mßgtidh ju erteichtern, feine firäfte nicht, an ^febenjtoecfe ju oerfchmenben,

fonbern ftc ganj für ben ^>auptjtoedt ju f^iaren. ?lu^ ihm fömmt auf

bie Otlufion beS 3wfthouerS atteö an. — Silan toirb oiettei^t hierauf

antworten, baß bie Dragöbie ber Sitten nicht großbebürfe; baß fie ihrer

ganj unb gar entübriget fetjn fönne. Slber fonadh braucht fie au^ feine

frembe Sitten; unb oon bem SBenigen, Wa8 fie »on Sitten hoben unb

jeigen wiCt, wirb eö hoch immer beffer fe^n, wenn eS »on einheimifchen

Sitten herflenommen ifl, atS »on fremben.

Die ©riechen wenigflenS hoben nie anbere at« ihre eigene Sitten,

nicht bto8 in ber Jfomöbie, fonbern audh in ber Dragöbie, jum ©runbe

gefegt. 3a fie hoben fremben S3ötfern, au8 beren ©efchichte fie ben

Stoff ihrer Dragöbie etwa einmat enttehnten, fieber ihre eigenen griechi»

f^en Sitten feihen, afS bie SBirfungen ber ®ühne bur^ unoerflönbfi^e

barbarifche Sitten entfräften Wollen. Stuf baö Soßume, Wetcheö unfern

tragifdhen Dichtern fo angßtich empfohfen wirb, hi^Ufo fe toenig ober

nid;tö. Der SBeweiS fönnen »omehmtich bie ^erferinnen be«

Slefchbfuö fe^n; unb bie Urfache, Warum ße fich fo wenig an baö ßoftume

binben ju bürfen gfaubten, iß au8 ber Slbßcht ber Dragöbie feidht ju

*ofgern.
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®o(^ i(^ geratl^e ju toeit in benjenigen J^cil beö ißrotlemS, bcr

niit^ i^t gerabe am meuigflcn angelt. inbem ic^ bel^auptc, baß

einl^ctmifd^e 0ittcn au(^ in bcr Stragöbie juträglic^er fe»)n mürben, al8

frembe: fo feßc t(^ fd)on ald nnfhrcitig borauS, baß ßf tocnigßenS

in bcr Äoinöbie fmb. Unb fmb fie baS, glaube id^ mcnigßenS, baß ftc

eS fmb: fo fann ic^ an^ bie ®eränberungen , melc^e $crr fRomanuS in

Ibfi^t berfelben, mit bem ©tüdfe beS STerenj gemarkt l^at, über^aubt

nit^t anberS atS billigen.

@r l>atte Sic^t, eine gabcl, in welche fo befonbere ©riedßfi^e unb

5Römif(^e Sitten fo innig »erloebet fmb, umjuf^affen. ®aÖ Setjfbiet

erftölt feine Äraft nur ton feiner innern SBa^rfd^eintid^teit, bie jeber

üKcnfd) nac^ bem bcurtfieiict , »aö if>m fcibß am gctoöf>nli(bßcn iß. 3HIe

3lnmenbung fäüt meg, »o mir un§ erß mit 3JJü^e in frembe Umßönbe

oerfeben müßen. Sber eS iß au(^ feine leiste ©ai^e mit einer folc^en

Umfe^aßung. 3e ooHtommner bie f^^bet iß, beßo meniger läßt ßdj ber

geringße Il^eit »cranbern, o^ne ba8 ©anje ju jerrütten. Unb fc^tlimm!

menn man ß^ fobann nur mit ^lidcn begnügt, ofme im eigentli(^en

SSerßanbe umjufc^aßen.

jDaö ©tüd l^eißt bie Srüber, unb biefe« beij bem 3:eren3 auS einem

bobbUten ©runbe. ®enn nidjt allein bie beiben SUten, ßJJicio unb ®e=

mea, fonbern au^ bie beiben jungen ?eute, 3lefß»inu8 unb Stcßbl^o, fmb

®rübcr. üemea iß biefer beiber SSater; ßßieio ^>at ben einen, ben 3le=

fd^inuS, nur an ©ofineS ©tatt angenommen. 9?un begreif ic^ ni(bt,

marum unferm Serfaßer biefe Sbobtion mißfaflen. Sdj mei« nic^t anber«,

al« baß bie Sübobtion aueff unter un8, au(^ nod; i^t gebrämbU^, unb

öontommen auf bem nebmiieben guß gebrouibli^ iß, mie ße eS belj ben

9iömern mar. ®em obngeodbtet iß er baton abgegangeu: beb 'b'" ß^ib

nur bie jmeb SUten ©rüber, unb jeber but einen leiblicben ©obn, ben

er naib feiner Slrt erjiebet. Slber beßo beßer! mirb man oieHeicbt fagen.

©0 fmb benn au(b bie jmel) SUte mirflid;e ©äter; unb baS ©tüdt iß

mirflitb eine ©^ute ber ©ater, b. l fol^er, benen bie 3?atur bie oäter»

.lidbe ißßi^t aufgelegt, nicht folcber, bie ße ßcbmiHig jmar übernommen,

bie ßdb ihrer aber febmertieb meiter unterjieben, al8 eö mit ihrer eignen

©emöcblidjfeit beßeben fann.

Pater esse üisce ab illis, qui vere sciuntl

©ehr mobil 9?ur ©ebabe, baß bur^ Sluftefung biefe« einjigen Stnoten,

Seffing, fämmtl. SBctfc. VII. 26
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toelc^er bep bem Serenj ben Sef(^biue unb unter |1^, unb beibe

mit bem ®emea, i^rem Soter rerbinbet, bie ganje SKofd^me ou8 ein»

anbei fäQt, unb au8 (Einem allgemeinen dntereffe jmeb ganj berfc^iebene

entfielen, bie Mo8 bie ßonbenienj be« IDi^ter«, unb feineötoegfl i^e

eigene 9?atur jufammen ^ätt!

®enn ip 3lef(^inu8 ni(^t blo« bet angenommene, fonbem bet leib»

(ic^e ©o^n be8 SWicio, ma« ^ ®emea ftd^ »ie( um il^n ju befümmern?

®er ©o^n eine« SSrubetS ge^t mic^ fo nal^e nic^t an, alö mein eigener.

33Jenn i^ pnbe, ba§ jemanb meinen eigenen ©o^n »erjiel^t, gefd^ä^e eö

au(^ in bet bePen Slbpc^t bon bet 2Be(t, fo l^be ic^ 92ed^t, biefem gut»

l^erjigen ®erffiffter mit aller bet $epigfeit ju begegnen, mit toele^er,

be^m lerenj, ®emea bem SRicio begegnet. Slber »enn e« nid^t mein

©o^n ip, toenn e8 bet eigene ©o^n beS Serjiel^ere ip, Wa8 fann

me^r, »aS barf id^ mefir, al8 bap ii^ biefen ®erjie)fier toarne, unb toenn

er mein Stüber ip, i^n öfter« unb ernpiid^ toarne? Unfer Serfaffer fe^t

ben ®emea au8 bem Ser^taltniffe, in toet<^em er be^ bem lerenj Pe^»et,

ober er löpt i^m bie nel^mti(^e Ungepüm^ieit, ju toeld^er ibn bod^ nur

jene« Ser^Itnip bered^tigen tonnte. 3a be^ i^m f^im>)fet unb tobet

!Demea nod^ toep ärger, a(8 be^ bem Xerenj. (Sr toiQ au8 ber $aut

folgten, „bop er on feine« Sruber« Jtinbe ©(^im)>f unb ©d^onbe erleben

„mup." SBenn iljm nun ober biefer anttoortete: „®u bip nid^t flug,

„mein lieber Stüber, toenn bu glaubep, bu tonntep on memem ffinbe

„©c^imjjf unb ©(^onbe erleben. SBenn mein ©ol^n ein Sube ip unb

„bleibt, fo toirb , toie bo8 Unglüdf , olfo aud^ bet ©(^impf nur meine feijn.

„3)u magP e« mit beinern Sifer tool^l gut meinen, ober er gef)t ju toeit;

„et beleibigct mid^. gaPö bu nü<^ u“t immer fo ärgern toilip, fo fomm

„mre lieber nid^t über bie ©d^toeKe! u. f. to." SBenn 9Ricio, fage i^,

biefe« anttoortete: nid^t too^r, fo toäre bie Äomöbie ouf einmol au8?

Ober tonnte 3Ricio ettoo nid^t fo anttoorten? 3a müpte er too^l eigentlid^

ni(^t fo anttoorten?

SBie »iel f^idfli(^er eifert ®emeo beljm Serenj. ®iefet Slefd^inu«,

ben er ein fo lüberlit^e« Seben ju führen glaubt, ip nod^ immer fein

©ol^n, ob i^n glei^ ber Sruber an ffinbe« ©tott ongenommen. Unb

bennod^ bepe^et ber römift^e 3Ricio toeit me^r auf feinem Steckte al8 ber

beutfc^e. ®u ^ap mir, fagt er, beinen ©o^n einmol überloffen; bc»

fümmere bid^ um ben, bet bir noc^ übrig iP;
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nam ambos curare; propemodum

Reposcere illum est, quera dedisti

®tefe toerflerfte ®ro^ung, i^m feinen ©ol^n jnrfid ju geben, ifi e8 ou(^,

bie il^n jnm ©c^iDeigen bringt; unb boi^ lann 3Ricio nid^t neriangen,

bog fle olle »öterlit^e Sntpfinbungen bei) i^ni unterbrürfen foQ. (£a mug

ben SKicio jttxir »erbriegen, bog I^enteo ou<b in ber golge ni^t onf^Brt,

i^nt immer bie ne^mlid^en Sormürfe ju mo4en: ober er fonn eö bem

®oter tiod) oucb niibt rerbenfen, wenn er feinen ©o^in nic^t gänjlid^ mitt

»erberben loffen. Änrj, ber 3Demeo beö Jerenj ifl ein SKonn, ber für

boö ffiofii beffen beforgt ifl, für ben i^m bie Slotur jn forgen onfgob;

et tl^nt e8 jtoor ouf bie unreale SBeife, ober bie SBeife moc^t ben ®runb

ni(^t f(^iimmer. !Cer Üemeo nnfer« SSerfoffer« I)ingegen ifl ein befd^toer»

lid^er au® SSerWonbtfd^oft ju ollen ©robl^iten bered^tiget

gloubt, bie SWicio onf feine SBeife on bem biogen 83mber bnlben mügte.

5tc^t ltnb ncungig|lc8 0tucf.

®en 8ten Steril, 1768.

Sben fo f^ielenb unb folfdb mirb, burd^ Slufl^ebung ber boppelten

S3rüberf(^oft, au<^ bo8 SSer^Itnig ber beiben jungen £eute. »erbenfe

e« bem beutfc^en äefd^inuö ,
bog er (*) „»ielmotS on ben Il^or^iten be«

„flteftpl^o S(ntl;ei( nehmen ju miiffen gegloubt, um i^n, ol6 feinen SJetter,

„ber ©efo^r unb offentlid^en ©d^onbe ju entreiffen." SBo6 Setter? Unb

fcbidft e« ftd^ «30^1 für ben leiblichen Soter, i^m borouf ju ontteorten:

„ich billige beine hittbeh bejeigte ©orgfolt unb Sorficht; ich »ertoehre bir

„eö ouch inöfünftige nicht?" 3Bo6 »erteehrt ber Soter bem ©ohne ni^t?

Sin ben SEhwh^it'u eine« ungejogenen Setter« älntheil jn nehmen?

SBohrlich, bo« follte er ihm »erioehren. „©uche beinen Setter, mügte

er ihm hö<hP«u« fogen, fo »iel möglich »on Jh<u^^il«u at’iuholten : teenn

bu ober pnbefl, bog er burchou« borouf befiehl, fo entjiehe bich ihm;

benn bein guter 9?ome mug bir toerther fehn, ol« feiner."

92ur bem leiblichen Sruber »erjeihen mir, hi^inn meiter
3» gehen.

<*) tiufi I. aitft. 3 . e. la
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9Jur an leitli^en Srübern fann e8 unö freuen, toenn einer bon bem

anbern rühmet:

— — lllius opera iiunc vivo! Festivum caput,

Qui omnia sibi post putarit esse prae meo commodo:

Maledicta, famam, ineum amorem et peccatuin in se transtulit.

®enn ber brüberlid;en fiete njollen hjir »on ber ÄIugf)eit feine ©renjen

gefegt miffen. ifl efi n?af;r, baß nnfer ®erfaffer feinem Slefdjinue

bie I^or^eit überf)am.'t ju erfparen gemußt fiat, bie ber Slefdjinud beö

lerenj für feinen 33ruber fcegel;et. gine getoaltfame gntfül|rung fiat er

in eine fteine ©^tägerei^ bertnanbelt, an mcidier fein moI;tgejogner Oüng=

fing meiter feinen 2;I;ei( ^at, at« baß er ße gern berl^inbern moHen.

Slber gleic^hjo^f läßt er biefen »ofilgejcgnen Süngling, für einen unge=

jognen Setter ncc^ mef ju bief t^un. ®enn müßte eS jener ttio^t auf

irgenb eine SBeife geßatten, baß biefer ein ifreatürd^en, mie gitalife ift,

ju i^m in ba8 §an8 brächte? in bad ^au8 feine« Soter«? nnter bie

Singen feiner tugenbfiaften ©eliebten? g« iß nic^t ber berfü^rerifc^e ®a=

mi«, biefe ißeß für junge üente, {*) beßenmegen ber beutfdje Slefdjinu«

feinem lüberli^en Setter bie Siieberlage be^ ßc^ erlaubt: e« iß bie bloße

gonbenienj be« ®idjtcr«.

S5ie bortreßlicfi ^ngt aßc« ba« be^ bem ®erenj jufammen! S5ie

ri^tig nnb notfitoenbig iß ba auc^ bie geringße fileinigfeit motibiret!

Slefi^inn« nimmt einem ©flaben^änbter ein fDläbc^en mit ©etoalt au«

bem §aufe, in ba« ßc^ fein Sruber bertiebt ^at. Slber er t^ut ba«,

meniger um ber ßleigung feine« Sruber« ju toiHfafiren, al« um einem

großem Uebel borjubauen. ®er ©flabenl^änbler toiU mit biefem ßJlabc^en

unberjügli^ auf einen au«märtigen SDfarft: unb ber Sruber »in bem

3Jlabd;en nac^; mitl lieber fein Saterlanb bertaßen, at« ben ©egenßanb

feiner Siebe au« ben Slugen berlieren. (**) 9fodj erfährt Slefd|inu« ju

realer 3^1 gntfd^luß. 2Ba« foH er t^un? gr bemätfitiget ßcfi in

ber ©ef(^minbigfeit be« 2Jläb(i^en«, unb bringt ße in ba« $au« feine«

JOl^eim«, um biefem gütigen ßKannc ben ganjen ^anbel ju entbeden.

(•) Seite 30.

Act. II. Sc. 4.

Ae. Iloc mihi dolet, nos paene sero scisse: et paene in cum locum

Rediisse, ut si omnes cupereiit, nihil tibi possent ouxiliarier.

Ct. Pudebat. Ae. Ah, stultitia cst istaeo; non pudor, tarn ob parvulam

Rem paene e patria : turpe dictu. Deos quaeso ut istaec prohibeant.
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®cnn ba« 3KSb(^en ift jmar cntfül^rt, aber fie muß t^irem Sigcnt^ümer

boc^ beja^It irerbcn. SOitcio bcja^tt fie au(^ o^iie Sfnjlanb, unb freuet

ftcb ni(^t fotüol^I über bie 3:^t ber jungen ?eute, a(8 über bie brüber=

Ii(^e Siebe, toelc^e er jum @runbe ficket, unb über baS Vertrauen,

U)el(^e8 fie auf tl^n babeb fc^cn iBoüen. Ta« größte tji gefcfiel^en; tcarunt

foflte er nid^t no(^ eine Steinigfeit bii'jwfüsen» i^incn «inen roHtomnien

»ergnügten Tag ju machen?

,
— — — Argentum adnumeravit illico:

Dedit praeterea in suniptum dimidium minae.

$at er bem ^efip^o ba« 2Räb(^eu gefauft, Warum foü er i^m nt^t

»erftatten, fic^ in feinem §aufe mit i^r ju Vergnügen? Ta ifl na^ ben

alten 0itten nid^t«, wa« im geringflen ber Tugenb unb @b’^barfeit wiber»

fpräd^e.

3lber nic^t fo in unfern Srübern! Ta« ,^au« be« gütigen Sater«

wirb auf ba« ungcjiemenbfie gemißbraudbt. Slnfang« ol)ne fein SBiffen,

unb enbticb gar mit feiner ©ene^migung. ßitalife ift eine weit unam

ftänbigere fßerfon, al« felbft jene ^faltria; unb unfer Ätefipl^o will fie

gar ^ebrat^en. 333cnn ba« ber Terenjifdlje Ätefip^o mit feiner ißfaltria

»orge^abt Ijätte, fo würbe ber Terenjifdbe 2)?icio ficbcrlidj ganj an=

ber« babeb genommen ^aben. 6r würbe ßitalifen bie Tl>üre gewiefen,

unb mit bem Sater bie träftigfien ÜJJittel »erabrebet Ifiaben, einen ftdb fo

fhräflii^ cmancipirenben «SSurfi^en im leiten.

Ueber^upt ift ber beutfebe fitefipfio »on Slnfange uiel ju oerberbt

gcftbilbert, unb au^ b^^rinn ift unfer S3erfaffer eon feinem iUiuficr ab=

gegangen. Tie ©teile erWedtt mir immer ©raufen. Wo er ftdb mit feinem

Setter über feinen Sater unterbält. (*)

franbtr. Slber wie reimt fiib ba« mit ber ©b’^furdbt, mit ber

Siebe, bie bu beinern Sater fibulbig bift?

fntop. Sbrfur^t? Siebe? b»''- bie wirb er Wobl nid^t ton mir

terlangen.

feanbtr. ®r foHte fie nidbt terlangen?

fi)fO(l. 9?ein, gewiß nid)t. Oib b®be meinen Sater gar nidbt lieb.

Odb müßte e« lügen. Wenn i^ e« fagen Wollte.

ffonner. Unmenfdjlicber Sobn! Tu bebenffl nicht, wa« bu fagft.

Tenjenigen nicht lieben, ber bir bo« Seben gegeben b®t! fpi^bbfl bu

(•) I. aufj. 6. auft.

Digitized by Googlc



406

t^t, ba bu t^n nodf teben flel^ft. Sber Mtltere t^n einmal; ^erna(^ rnill

i(^ ’oiä) fragen.

fqca|l. ^m! meid nun eben ni^t, tnad ba gef^l^en mfirbe.

9(uf aQen f^aO mürbe mol^t au(^ fogar unreci^t nid^t tl^un. UDenn td^

glaube, er mürbe eS ou^ nic^t beffer mad^en. @r f)}rt(^t ja fafl tSgIi(^

gn mir: „SEBenn id^ btd^ nur Io« märe! menn bu nur meg märefl!" ^ei§t

bo8 Siebe? ffanfl bu berfangen, ba§ ii^ il^n mieber lieben foH?

Hu^ bie fhengfie 3u^t mügte ein Ainb ju fo unnatürlid^en ©efinnungen

ni^t berteiten. Skd $erj, bad il^rer, au6 hrgenb einer Urfad^e, fa^ig

ifl, berbienet nic^t anber« al8 fflobifc^ gel^alten ju merben. SBenn mir

und be4 auSf(^meifenben 0o^ne8 gegen ben fhengen IBater annel^men

fotten: fo raüffen jene« änöft^meifungen fein grnnbböfe« $erj berratl^;

(9 müffen nid^td als JluSfi^meifungen beS S^emperamentd, jugenblic^e

Unbebac^tfamfeiten, S^orl^iten be« Jfi^ete unb fKutl^miHenS fe^n. 9?ad^

biefem @mnbfa(}e ^aben 3»enanber unb Serenj i^ren Iftefipl^o gefd^ilbert.

00 flreng il^n fein ®ater ^ält, fo entfäi^rt i^m bod^ nie ba« geringfle

böfe SSSort gegen bcnfelben. ®a« ein3ige, ma« man fo nennen fbnnte,

mac^t er auf bie oortrefflic^fte 933eife mieber gut. 6r möi^te feiner Siebe

gern menigflen« ein ^aar läge, m^ig genieffen; er freuet fic^, baß ber

Sater mieber f>inau« auf ba« Sanb, an feine Arbeit ijl; unb münf(^t,

baß er fii^ bamit fo abmatten, — fo abmatten möge, boß er ganje bretj

Jage ni(^t ou« bem ®ette fönne. ©n rafd^er SBnnfdb'. aber man fe^,

mit mel(^em

— utinam quidem

Quod cum Salute ejus fiat, ita se defatigarit velim,

Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgere.

Quod cum Salute ejus fiati 9fur müßte e« il^m meiter nic^t

fc^aben! — 0o red^t! fo red^t, tieben«mürbiger Oüngling! Ommer ge^,

mol^in bic^ greube unb Siebe rufen !
gür bi^ brüdfen mir gern ein äuge

ju! ®a« Söfe, ba« bu bege^fl, mirb ni(^t fe^r böfe febn! ®u l^aft einen

firengern äuffe^er in bir, at« fefbft bein ®ater ifl! — Unb fo finb

mehrere 3öfl* 0cene, au« ber biefe 0teHe genommen ifi. 35er

beutfd^e ^efipl^o ift ein abgefeumter ®ube, bem Sügen unb Setrug fe^r

geläuffig finb: ber römift^e hingegen ifi in ber äußerflen ®ermirrung um

einen fleinen ®ormonb , bur<f> ben er feine äbmefen^eit be^ feinem ®ater

re^tfertigen fönnte.

S
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Rogabit me: ubi fuerim? qaem ego hodie toto non vidi die.

Quid dicam? St. Nil ne in mentem venit? Ct. Nunquam quio

quam. Sv. Tanto nequior.

Gliens, amicus, hospes, nemo estvobis? Ct. Sunt, quid posteaT

St. Hisce opera ut data sit. Ct. Quae non data sit? Non potest

6eri!

!Z)ttfce natfe, aufrichtige: quae non data sitl 3)er gute Jüngling fuc^t

einen Sortoanb; unb ber fchalfifihe Sne^t fchlSgt ihm eine 9üge bor.

ISine !0üge! 9!ein, bad geht nicht: non potest 6eril

9{eun unb neunjig|le6 0tüct.

®en 12ten Stbril, 1768.

@onach h<>^e Steren} auch nicht nöthig, und feinen jhefipho nm
Gnbe bed ©tücfd befchämt, unb burch bie SBefchämung auf bem SBege

bet Sefferung, ju jeigen. SBoht aber mußte biefed unfer Serfaffet thnn.

9hnr fürchte ich, friechenbe JReue, unb bie furcht»

fame Unterwerfung eined fo leichtfinnigen Suben nicht für fehr aufrichtig

halten !ann. Gben fo Wenig, ald bie ©emüthdanberung feined Saterd.

Seiber Umfehrung ift fo wenig tu ihrem (Shctrafter gegrünbet, baß man

bad Sebürfniß bed ®ichterd, fein ©tücf fchlieffen ju müffen, unb bie

Serlegenheit, ed auf eine beffere Ärt ju fchließen, ein wenig 3U fehr

barinn emppnbet. — 3ch Weid überhaupt nicht. Woher fo biele fomifche

dichter bie Siegel genommen h<»6en, baß ber ööfe nothwenbig am @nbe

bed ©tücfd entweber beftraft werben, ober fich beffern müjfe. 3n bet

iEragöbie möchte biefe Sieget noch eher gelten; jce fann und ba mit bem

©öhicffate nerföhnen, unb ÜKurren in SJiitleib lehren. Slber in ber Äo»

möbie, benfe ich, hi^f* fie nicht allein nichtd, fonbern fle oerbirbt »ielmehr

nieted. SBenigftend macht fte immer ben äudgong fchietenb, unb falt,

unb einförmig. SBenn bie oerfchiebnen Sh«rnftere, welche ich *n eine

$anblnng nerbinbe, nur biefe ^anblung 3U (Snbe bringen. Warum foKen

fle nicht bleiben, wie fle waren? 8bet frepti^ muß bie ^anblung fobann

in etwad mehr, ald in einer bloßen SoDiflon ber Shntaftere, beflehen.
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Dtefe fann aflerbing« nidbt anber«, a(« burc^ 9?a<6ge6ung unb ®eränbe*

rang bc« einen J^cifcS bicfer (i^roffere, geenbet n^erbcn; unb ein ®tücf,

baS wenig ober ni^t« me^r ^at alS fte, näl;ert fn^ nic^t foteo^t feinem

3ie(e, fcnbern fc^lÖft bielmel^r nadf» unb nad^ ein. SBenn hingegen jene

SoHifion, bie ^anblung mag ftcf) ifjrem Gnbe nöfiern, fo »iet al8 fte

min, benncc^ gteic^ flarf fortbauert: fo begreift man leicht, ba§ ba8 @ube

eben fo leb^ft unb unter^ttenb fe^n fann, atS bie 3Kitte -nur immer

War. Unb ba8 ijt gerabe ber Unterfc^icb, ber fid^ jWift^en bem testen

SIfte be8 lerenj, unb bem testen unfer« SSerfaffer« bepnbet ©obafb

wir in biefem f>ören, ba§ ber ftrenge SDatcr fiinter bie SBa^rl^eit gefommen

:

fo fönnen wir un8 ba8 Uebrige alle« an ben gingern abje^ten; benn e«

ifl ber fünfte 3lft. @r wirb 9lnfang8 b'^ttern unb toben; bafb barauf

wirb er fic^ bcfanftigen laffen, wirb fein Unrecht erfennen unb fo werben

Wollen, baß er nie wieber ju einer folcficn Äomßbie ben ©toff geben

fann: beSgleid^cn wirb ber ungera%ne ©o^n fommen, wirb abbitten,

wirb ftcfi ju beffera oerf})rcc^en
;

furj, ade« wirb ein ^erj unb eine

©eele Werben. ®en hingegen will i^ feben, ber in bem fünften SIfte

beS jTcren3 bie SBenbungen bc8 ®idbter8 erratfien fann! ®ie Ontrigne

ift längfi ju @nbe, aber ba8 fortwäbrenbe ©;>iel ber Sfiaraftere läßt e8

uu8 faum bemerfen, baß fte ju ®nbe iß. Äeiner oerönbert ft(^; fcnbern

jeber fi^leift nur bem anbera eben fo »iel ab, al8 nöt^ig iß, t^n gegen

ben 9?a(btbeit be8 @yceße8 ju oerWaliren. 3)er freigebige SWicio wirb

burti ba8 3Ranöu»re be« geizigen ®emea ba^in gebracht, baß et fetbß

ba€ Uebermaaß in feinem SBejeigeu erfennct, unb fragt:

Quod proluvium? quae istaec subita est largitas?

©0 wie umgefehrt ber ßrenge ®emea burch ba8 SKanßubre be« nadhßdht9>

boHen SRicio enblich erfennet, baß e8 nicht genug iß, nur irnmet }n to»

beln unb ju beßrafen, fonbern e8 au^ gut fetj, obsecundare in loco. —
9?och eine eiu3ige Sleinigfeit will ich erinnern, in welcher unfet

Serfaßer ßdh, gteichfaK« 3U feinem eigenem 9Zachtheile, bon feinem SRußer

entfernt h«t.

Ieren3 fagt e8 fetbß, baß er in bie SSrübet beö äRenanberS eine

(Spifobe au8 einem ©tüdfe be8 !iDeihitu8 übergetragen, unb fo feine

SSrüber 3ufammen gefegt ho^e- ßpifobe iß bie geWaltfame Cnt»

führung ber S^fattria burdh ben SlefchinuS: unb ba8 ©tücf be8 S)iphilu8

hieß, bie mit einanber ©terbenben.
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Synapothnescontes Diphili comoedia est —
In Graeca adolescens est, qui lenoni eripit

Meretricem in prima fabula

euin hic locum sumpsit sibi

In Adelphos
‘

9?ac^ btcfen ktben Umflönben ju urt^eiien, mochte 3)ip^ilu8 ein $anr

SJerliebte aufgcfü^rct ^aben, bte fefi entfc^loffcn tcaren, lieber mit ein=

anber ju fterben, at8 fi(^ trennen ju taffen: unb »ner lcei8 ma8 gefc^ef»en

wäre, toenn fic^ gteic^faDö nic^t ein ^reunb inö TOittel gef^Iagen, unb

ba8 ÜKätc^en für ben Jieb^ber mit ©emalt entführt ^tte? 3)en Snt*

fi^tug, mit einonber ju fterben, ^nt Jerenj in ben bto§en ßntf^Iuß be8

?ieb^aber8, bem fUfäbt^en nac^juflie^en unb SSater unb SBaterlanb um

pe JU ueriaffen, gemilbert. ®onatu8 fagt biefeS auSbrücflid^ : Menander

mori illum voluisse singit, Terenlius fugere. Slber follte e8 in biefer

5Rote be8 DonatuS nidjt Diphilus anPatt Menander fjeiPen? @anj

getoip; toie ^eter JlanniuS biefeS f^on ongemerft l>at. (*) ÜDenn

ber Did^ter, mie mir gefeiten, fagt e8 ja fetbp, bap er biefe gonje Spifobe

Bon ber Entführung nicht au8 bem aWenanber, fonbem au8 bem ®tpht=

lu8 entlehnet habe; unb baö ©tücf be« ®iphitu8 hatte Bon bem Sterben

fogar feinen ®ite(.

3nbe§ mup freptich, anPatt biefer Bon bem ®iphitu8 entlehnten

Entführung, in bem Stürfe be« SKenanberS eine anbere Sntrigue getoefen

fepn, an ber äefchinu« gleicher SBeife für ben ftteppho Slntheil nahm,

unb tBoburch er pch bep feiner ©eliebten in eben ben S3erbacht brachte,

ber am Enbe ihre ®erbinbung fo glücflich befchleunigte. SBorinn biefe

eigentlich bePanben, bürfte fchwer ju errathen fepn. ©ie mag aber be=

Panben haben, »norinn pe »oiH: fo Wirb pe bodh getoip eben fo »noht

gleich bor bem ©tücfe Borhergegangen fetjn, al8 bie Born Jerenj bafür

gebrauchte Entführung. ®enn auch Pe.mup e8 getoefen fepn, »oBon

man noch überall fprach, al8 ®emea in bie ©tabt fam; auch pe mup

(•) Syllope V. Miscell. cap. 10. Videat quaeso accuralus Icctor, nun pro Me-
nandro legendum Sit Diphilus. Ccrto vel Iota ComtEdia

,
vel pars istius argumenti,

quod hic tractatur, ad verbum o Diphilo translata est. — Ita cum Diphili comoedia a

commoriendo nomen haheat, et ihi dicatur adolescens mori voluisse, quod Terentius

in fugere mutavit: omnino adducor, eam imitationom a Diphilo, nun a Mcnandro mu-
tuatam esse, et ex eo commoricndi cum puclla Studio dvva.To^’Vijrfzoi'res nomen fa-

bulae inditum esse. —
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bte Gelegenheit unb bet ©toff geteefen febn, nn>tfiber ^emea g(et<h

fongtf mit feinem SSniber ben ©treit beginnet, ht tDe(<hem fi(h beiber

Gemüth^rten fo »Dttiefftich entmitfeftu

Nam illa, quae antehac facta sunt

Omitto: modo quid de^ignavit? —
Fores elTregit, atqne in aedes irruit

Alienas

clamant omnes, indignissime

Factum esse. Hoc advenienti quot mihi, Micio

Dixere? in ore est omni populo —
9hm i«h Wo** 0of®8*» ^6 ****f*o ®erfoffer biefe gemaltfome Gnt»

führung in eine Seine ©<hldgneb t>ettt>anbeft h<*t. *S*^ ***<*0 auih f<üie

guten Urfachen baju gehabt f»“ten; wenn et nnt biefe ©chlägeteh felbfl,

ni<ht fo fpät hätte^ gef<hchcn laffcn. 2(n(h T'* foWe nnb müßte bo« fehn,

toaö ben firengen ®atet oufbringt. ®o obet ifi et fchon oufgebracht,

ehe fie gefd^iefit, unb man roeis gar nicht tootübet? @t ttitt auf nnb

janS, ohne ben getingflen Snlaß. (£t fagt jtoat: „9Qe 8eute teben bon

„bet Wlechten STuffühtung beine« ©ohne«: ich botf nut einmal ben 5u§

„in bie ©tabt fe^en, fo hüte ich ntein b(auc« SBnnbet." Sibet nxt« benn

bie Seute eben i^t teben; toorinn ba« blaue 2Bunbet beflanben, ba« et

eben iftt gehört, unb motübet et auSbrficSich mit feinem ®tubet ju janfen

tömmt, ba« hören mir nicht, unb fönnen e« au^ au« bem ©tüde nWt
ertathen. jhttj, unfet $erfaffer hatte ben Umfianb, bet beu I3)emea in

^amifch bringt, jmat oetänbern fönnen, aber et hatte ihn nicht oerfehen

mfiffen! iffienigften«, menn et ihn oerfehen moSen, h^tte et ben !Z)emea

im elften SSe feine Unjuftiebenheit mit bet (Sr3iehung«art feine« SStubet«

nut nach nnb nach nififfen äußern, nicht aber auf einmal bamit hetrau«<

ptahen laffen.
—

9)tödhten menigften« nur biejenigen ©tücfe be« 9Renanbet« auf un«

gefommen fepn, melche S^erenj genutet hat! 3ch fann mit nicht« Unter«

richtenber« benfen, al« eine Setglei^ung biefer gtiechiWen Originale mit

ben lateinifchen jfopieen fepn mürbe.

iDenn gemiß ifl e«, baß 2:eren3 fein bloßer fSaoifcher Uebetfehet

gemefen. Sluch ba, mo et ben §aben be« SRenanbrifchen ©tücfe« oöSig

behbehalten, hat et fleh **o<^ mannen Seinen 3**f“h/ manche Serflürfung

obet ©^mSchung eine« unb be« onbetn 3**0e« erlaubt; mie uu« beten
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Mrf(^iebne !Douatu4 in feinen 0d^o(ien angqeigt. 9hir 0^be, bag fi:^

®onotu« immer fo htrj, unb öfter« fo bnnfef borüber au«brii(ft, (meit

ju feiner ©tttcfe be« iWenanber« nod^ felbfl in jebermann«

^nben toaren,) boß e« fd^toer toirb, über ben S83ertl^ ober Unwert^

fold^er STcrenjifc^en Äünftele^en etwa« 3“''>*rIo§ige« ju fogen. 3n ben

Srübern finbet fic^ l^ieroon ein fe^r merlmürbige« (S;em)>e(.

^unbertjleö 0tücf.

®en löten Sl[<)rtl, 1768.

jDemea, toie f^on angemerft, toiH im fünften ^e bem SJiicio eine

$?ection nat^ feiner S(rt geben. (Sr fteDt fi^ (ußig, um bie anbem toa'^e

Sluöft^tteifungcn unb Sollseiten begehen ju (offen; er f^iett ben fjreljge*

bigen, ober nid^t onS feinem, fonbern ou« be« ®ruber« Oeutet; er möd^te

biefen lieber ouf einmol ruiniren, um nur bo« bo«S^fte (Bergnügen ju

Soben, iSm om (Snbe fogen 3U fönnen: „9htn fieS, »oo« bu »on beiner

„®utScr3ig(eit ber eSrlid^e 5Dlicio nur oon feinem Ser»

mögen bobetj 3ufeSt, (offen mir un« ben SämifdSen ©poß 3iem(idS gefoBen.

?(ber nun fömmt e« bem SerrotScr gor ein, ben guten ^ogefto(3 mit

einem otten oertebten (DifittereSen 3U oerfu)>)>etn. Ser b(o§e (SinfoB

mo(St un« 3(nfong9 3U (ot^en; toenn mir ober enb(itS feS«n, bo§ e« (Srnft

bomit mhrb, bo§ flcS SWicio mirftiiS bie ©t^iinge über ben Äoftf merfen

lö§t, ber er mit einer ein3igen ernflSoften SQSenbung S“We ouSmetdSen

fönnen: moSr(idS, fo miffen mir foum me^r, auf men mir ungeSottner

fe^n foBen; ob auf ben Semeo, ober auf ben SJlicio. (*).

() Act. V. Sc. vm.
Db. Ego vero jubeo, et in hac re, et in aliis Omnibus,

Quam maximo unam facere nos banc familiam;

Colere, adjuvare, adjungcre. Abs. Ita quaego pater.

Mi. Uaud aliter censeo. De. Imo hercle ita nobis decet.

Primum hujus uxoris cst mater. Mi. Quid poatea?

De. Probe, et modesta. Mi. Ita ajunt. De. Natu grandior.

Mi. Scio. De. Parere jam diu haec per annos non potest:

Nec qui eam respiciat, quisquam est; sola est. Mi. Quam hic rem agit?

De. Hane te aequum est ducere; et te operam, ut flat, dare.
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Brmta. 3a tfl ba8 mein SBttle! S33ir müffen »on nun an

mit bicfen guten Leuten nur eine ijomilie ma^en
;
mir müffen ifjuen auf

alle SBeife auftjetfen, uu8 auf afle Slrt mit i^nen öerbinben. — ’

Äefd)inu8. 3)a8 bitte i^, mein ®ater.

itUrio. 3(^ bin gar nid^t bagegen.

1 cm ta. fd^idt fu^ aut^ ni(^t anberö für un«. — ®enn erp

ip pe feiner grauen 9Kutter —
itlicio. 9?un bann?

Dcmco. Stuf bie nichts ju fagen; brou, ehrbar —
JHicio. ®o ^öre ic^.

Icmctt. Seb 3a^ren ip pe aud^.

iHicia. 3a Wofil.

iDcmco. Äinber !ann pe fc^on lange nid^t mel^r fioben. ®aju ip

nicmanb, ber p^ um pe beWmmerte; pe ip gauj »erlaPen.

Jtlicio. 333aö tritt ber bamit?

Utmco. ®ie mußt bu billig l^ebratl^eu, Sruber. Unb bu, (jum

sitMimn) mupt ja ma^en, ba§ er eö t^ut.

itticio. 3<^? pe ^et)ratl^en?

Dcmta. U)u! •
^

iHitio. 3(^?

Dcmco. Du! teie gefogt, bu!

JJlitio. !Du bip ni^t Kug.

Dcmco. (jum 92un jeige, maS bu fannpi @r mupl

XcfdjinuB. 3Kein Safer —
Älicio. 3Bie? — Unb bu, Oedf, fonnft i^m nod^ folgeu?

Mi. Mc ducerc autcm? Ue. Tc. Mi. Me? De. Te inquam. Mi. Ineptis. De. Si tu

sis homo,
Hie faciat. aes. Hi pater. Mi. Quid? Tu autcm huic, asine, auscultas. De. Ni-

hil agis,

Fieri aliter non polest. Mi. Dcliras. Aes. Sine te exorem, mi pater.

Ml. Insanis, eurer. De. Age, da veniam filio. Ml. Satin' sanus cs?

Ego novus maritiis anno deniuni quinto et sexagesimo.

Fiam; alque anum decrepitam ducam? Idnc estis auctores mihi?

Aes. Fac; promisi ego Ulis. Ml. Proinisti autem? de te largitor puer.

De. Age, quid, si quid te niajus orct? Mi. Quasi nun hoc sit maxinium.

De. Da veniam. Aes. Ne gravcrc. De. Fac, promitte. Ml. Non oniittis?

Aes. Non; nisi to exorem. Hi. Vis cst hacc quidem. De. Age prolixe Micio.

Mi. Etsi hoc mihi pravum, ineplum, absurdum, atque alienum a vita men
Videtur; si vos tantopere istuc vultis, flat. — — —
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Crmto. Du fhretbejl btd| umfonfl: e8 fann nun einmal nic^t an»

berS fcijn.

Älirio. Du fc^hjcirmp.

Ätfd)inu8. btc^ erbitten, mein Skter.

Älirio. SJafeft bu? @el^l

Urmto. O, fo mad^ bein ®o^e bo(^ bie greube!

Älirio. ®ift bu »uo^t belj S3erftanbe? in meinem fünf unb

fe(^jigften Oa^rc not^ f>c^ratl>en? Unb ein alte« öerlebteß SBeib tjc^ro»

tf>en? Da« töniict ifjr mir jumut^en?

Ärfd)inus. Dl^u eö immer; id) ^be eS i§nen berfprot^cn.

Älirio. S3erfbro^cn gar? — ®ürf^^en, »crf;>ri(^ für bic^, toaä

bn ijerfprcd^en toitlft!

IDtmra. 8rif(^! SBenn e« nun etwoS wichtigeres Ware, warum er

bidh böte?

Älirio. Slls ob etWaS widjtigerS fe^n fonnte, wie baS?

Itmro. ©0 Winfaljre ifim bod; nur!

Ärfdjinuo. ©et) unS nicht juwiber!

JSrmto. gort, toerf^rich!

Älirio. S33ie lange fott baS währen?

JÄtfd)inu9. SiS bu bi^ erbitten taffen.

Älirio. SIber baS ©ewatt braud)en.

IDfmto. Dhu ein UebrigeS, guter fUJicio.

Älirio. 9?un bann; — ob ich jWar fei)r unrecht, fehr obge»

fchmadt finbe; ob eS fich fchen Weber mit ber ®ernunft, no^ mit meiner

SebenSart reimet: — weit ihr bo^ fo fehr barauf befteht; eS feh!

„ftJein, fagt bie ßritif; baS ifl ju oiet! Der Dichter ifl hier mit

Siecht ju tabetn. DaS einjige, waS mon noch ju feiner fRcchtfertigung

fagen fönntc, wäre biefeS, baß er bie nachtheitigen ijrt0cn einer über»

mäßigen ©utherjigfeit habe jeigen woDen. Doch 3Kicio hat ft^ bis bahin

fo tiebenSwürtig bewiefen, er hat fo «ietSerßanb, fo biete Senntniß ber

SBett gejeigt, baß biefc feine te^te 3luSfchweifung wiber atte 3Bahrfd)ein»

tichfeit ifl, unb ben feinem 3“f<hawer nothwenbig beteibigen muß. SBie

gefagt atfo: ber Dieter ifi hier ju tabetn, auf atte SBeife ju tabetn!"

?tber Welcher Dichter? Derenj? ober SWenanber? ober beibe? —
Der neue engtifche Ueberfeher beS Derenj, ßotmann, Witt ben großem

Dheit beS DabetS auf ben SRenanber jurüdfehieben; unb gtaubt auS
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einer anmerhtng befi !Donatu4 beteeifen ju lönnen, bag Sierenj bte Un<

gereimt^eit feine« JDriginoI« in tiefer ©feile tecnigflene fe^r gemilbert

^be. 2)onatu« fagt ne^mti^: Apud Menaadrum senex de nnptiis

non gravatur. Ergo Terentius ivgtjTixm^.

„6« ifl fe^ fonberbar, erflart ßolmann, „baß biefe Slnmerfung

,,be« ^onatu« fo gänjlic^ bon aQen ^unfirid^tern Überfeinen tcorben, ba

„fle, beb «nfcnn Serlufle be« SWenanbet«, bo<n um fo biel me^t Sluf«

„merffomleit oerbienet. Unftreitig ifi e«, baß lerenj in bem lefcten Slfte

„bem $Iane be« 3Kenanber« gefolgt iß: ob er nun aber fd^on bie Unge»

„reimtneit, ben äliicio mit ber alten Sßutter 3U bernebratnen, angenom«

„men, fo lernen mir bcdn bom ®onatu«, baß biefer Umßanb i^m felbet

„anßßßig getoefen, unb et fein Original banin berbeffert, baß et ben

„ÜRicio aQe ben 2BibertbiQen gegen eine foline S3erbinbung äußern taffen,

„ben er in bem ©tüde be« SWenanber«, toie e« fdneinet, nidnt geäußert

„natte."

e« iß nicnt unmöglidn, baß ein 9iömif(ner ®i^ter nicnt einmal etoa«

beßer fönne gemalt n^ben, oI« ein ©riecbifcner. äber ber bloßen SKBg^

lidnieit megen, mödnte icb e« gern in feinem 0aQe glauben.

(iEoImann meinet aifo, bie Sorte be« 3)onatu«: Apud Menandrum

senex de nuptiis non gravatur, ni^B^n fo biel, al«: bebm ßRenan»

ber ßreibet ficn bet Sitte gegen bie ^e^ratn nidnt. Sbet »nie*

teenn ße ba« nicnt nieß««? Senn fie bietmenr gu überfe^en wären: bet)m

iKenanber fällt man bem Sllten mit ber ^e^ratn nidnt be«

fcnwerlidn? Nuptias gravari würbe jWar atlerbing« jene« n'iffcu: aber

audn de nuptiis gravari? 3n jener 9feben«art wirb gravari glei^fam

al« ein !Deponen« gebraucnt: in biefer aber iß e« ja Woni ba« eigentlicne

^ßibum, unb lann aIfo meine Slu«legung nidnt allein leiben, fonbern

bielleicnt Woni gar feine anbere leiben, al« ße.

Säre aber biefe«: Wie ßünbe e« bann um ben Sereng? (Sr n«tte

fein Original fo wenig berbeßert, baß er e« bietmenr berfcniimmert nstte

;

et nätte bk Ungereimtneit mit ber ®ernet)ratnung be« ÜKicio, bur^ bie

Seigerung beßelben, ni<nt gemilbert, fonbern ße felber erfunben. Terentius

ivgrixixtoq\ Slber nur, baß e« mit ben (Stßnbungen ber fßacnanmer

ni<nt weit ncr iß!
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^unbcrt unb ct|lc6, jioc^tcö, brittcö unb

oiertcö @tucf.

®<n 19ttn Sp)ril, 1768.

Rimbert unb erfleö bi« bierte«? — l^tte mir borgenommen,

ben da^rgang biefer glätter nur auS ^unbert ®tücfen befielen }u (affen.

3>bet> unb funfjig SEBoc^en, unb bie SEBo(^e jtoeb ©tüd, geben jtoar aller*

bing« I|unbert unb biere. Sber ttamm foHte, unter allen Jagetoerfem,

bem einjigen mod^entlic^en ©^riftfleDer fein gebertag ju ©tatten fommen?

Unb in bem gan3cn Ool^re nur biere: ift ja fo toenig!

!£)o(^ S)ob£(eb unb Som^agnie l^aben bem $ub(ico, in meinem 9ia*

men, auäbrüdflic^ unb hier ©tüd berfbro^en. toerbe bie

guten !Beute fc^on nic^t ju iBügnern ma(^en müffen.

3)ie grage ijt nur, ttie fange i(^ e6 am bePen an? — I)er 3e«fl

ip f^on berfc^nitten: i^ werbe einpiden ober reden müffen. — äber baS

flingt fo pürnfermaffig. üKir faßt ein, — wa« mir g(ei^ ^ätte einfatten

foDen: bie @eWof)n^eit ber ©^aufpiefer, auf i^re ^»auf)tborPeßung ein

tleineS ERad^fpiet fofgen ju (affen. '^:ad ffiad^fbiel fann ^nbe(n, Wobon

ed wiß, unb brandet mit bem (Bor^erge^enben nid^t in ber geringffen

SSerbinbung ju ffef>en. — ©o ein 9?ac^fbie( bann, mag bie S(ötter nun

pißen, bie ic^ mir ganj erf^iaren Woßte.

@rP ein SBort bon mir fe(bff! S)enn warum foßte nid^t aud^ ein

9?ai^f)}ie( einen $ro(og ^ben bürfen, ber p:^ mit einem Poeta, cum

primum 'animum ad scribendum appulit, anpnge?

3((fi, bor Sa^ir unb Sag, einige gute Üeute ^ier ben ßinfaß befamen,

einen ®erfu(^ ju machen, ob ni^t für baö beutfd^e Sl^eater pd^ etwa«

mel^r t^un (affe, a(8 unter ber Verwaltung eine« fogenannten ^Principal«

gef(^el^en (önne: fo Weiff id^ nic^t, wie man anf mid^ babep pe(, unb p<^

träumen (ieff, baff id^ bep biefem Unternehmen Wohl nfihlith feh” fönnte?

— ddh ffanb eben am iDiarfte unb war müffig; niemanb moßte mich

hingen: ohne 3weife(, Weil mich niemanb ju brauchen wnffte; bi« gerabe

ouf biefe greunbe! — 9?och pnb mir in meinem Peben aße Sefchäpigun»

gen fehr gleichgültig gewefen: ich ^ube mich nie ju einer gebrungen, ober

nur erboten; aber auch bie geringfügigffe nicht bon ber ^anb gewiefen.
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jn fcer id^ mic^ ou8 einer Slrt »on ^räbilection erlefeu ju fc^n, glauben

fonnte.

Db i(^ jur Stufna^nie beS ^icfigcn 2:l;caterS concnrriren tootte? bar=

auf toar alfo leidet geantoortet. SIKe Scbcnttidjfeitcn n>aren nur bie:

ob id} c« fönne? unb tote id) c8 am bcflcn fonne?

bin ioeber ©c^aufpicter, ncc^ Tic^ter.

ÜKan ertoeifet mir j»ar man(bma( bie ßfirc, mid) für bCn (extern

JU erlennen. ?lber nur, »eil man mic^ uerfennt. 3lu8 einigen brama«

tifd^en SSerfuAcn, bie ic^ ge»agt l;abe, füllte man ni*t fo freigebig fol»

gern. Diidit jcber, ber ben Pnfel in bie §anb nimmt, unb fjarben »er»

quiftet, ift ein 5Dtal)ler. ®ie ältcficn »on jenen SSerfu^en finb in ben

Oafiren ^ingefd^rieben, in »eitlen man Sufi unb Seid^tigfeit fo gern für

®enie ^äit. 9!Ba8 in ben neueren crträg(id;e8 ift, ba»on bin ic^ mir fe^r

bewußt, baß i(^ eS einjig unb allein ber ßritif ju »erbanfen t>abe.

fü^Ie bie lebenbige Duelle nid^t in mir, bie burcfi eigene fi'raft fid) emßor

arbeitet, burc^ eigene Sl'raft in fo rcidjen, fo frifd^en, fo reinen ©trabten

auffebießt: i^ muß alles burdb 3)rud»erf unb fRöbren auS mir bemuf

ßreffen. 3(b »ürbe fo arm, fo fall, fo furjfidjtig fe^n, wenn idb nicht

einigermaaßen gelernt hätte, frembe ©djä^e befebeiben ju borgen, an frem»

bem geucr mich ju Wannen, unb bur^ bie (Slöfer ber fiunft mein Sluge

JU ftärfen. 3d) bin baber immer befd;ämt ober »erbrüßlicb geworben,

wenn i(b jum fRatbtbeil ber Sritif etwas laS ober börte. ©ie foU baS

@enie erftiden: unb icb fcbmeidbelte mir, etwaS »on ibr ju erbalten, waS

bem @enie febr nabe tömmt. 3cb bin ein Sabmer, ben eine ©^mäb»

fdbrift auf bie Ärüdfe unmoglidb erbauen tann.

®otb frebti<b ;
njic bie Ärüde bem Sabmen wobl bitft/ fi<b nnn einem

Dxte jum anbern ju bewegen, aber ibn nicht jnm Säufer mad;cn fann:

fo audb bie ßritif. äBenn ich mit ihrer ^)ülfe etwas ju ©tanbe bringe,

weldjeS beffer iß, als eS einer »on meinen Üalenten ohne ßritil machen

würbe: fo (oßet eS mich f° i^b niuß »on anbern ©efchäften fo

frei), »on unwiOlübrlichen ^erßreuungen fo ununterbrochen fehn, i^ muß

meine ganje SBelefenbeit fo gegenwärtig haben, ich "'“6 t’fh ©dritte

alle Semertnngen, bie ich jemals über ©itten unb Seibenfehaften gemacht,

fo ruhig bnr^taufen lönnen; baß ju einem ?lrbciter, ber ein Ib'nter mit

fReuigfeiten unterhalten fotl, niemanb in ber SBelt ungefdbiefter fehn (ann,

als i^.
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SBa« ©olbcni für baö italicnifd^e Ificater t^at, ber efi in einem

Ool^re mit bre^je^n neuen Stütfen bereicherte, bo6 muf? ich beutf^e

jn thun, folglich bleiben laffen. So, boö mürbe ich bleiben loffen, toenn

ich e8 auch fonnte. Sdj mißtrouifdhcr gegen alle erfle ©ebanfen, al8

®e la 6afa unb ber alte ®h“"l’h immer getoefen finb. IDenn tcemi

ich r*f Eingebungen bc8 bofcn geinbe«, tocber be8

eigentli^cn noch be8 oKegorif^en, holte: (*j fo benfe ich hoch immer, baß

bie erftcn ©cbanfen bie erften finb, unb baß baö ®eße ou^ nicht einmot

in allen <2up)>en obenauf ju f^mirnmen pflegt. SWeinc erße ©ebanfen

finb gemiß fein ^aar beßer, al« Sebermannö erpe ©ebanfen; unb mit

Sebermann« ©ebanfen bleibt man am flügPen ju ^>aufe.

— Enblich pel man barauf, felbß ba8, h>a8 mich ju einem fo lang»

famen, ober, mie e« meinen rüftigern fjreunben fcheinet, fo foulen ?lr»

beiter mocht, felbß ba«, on mir nuhen ju tooHen: bie Eritif. Unb fo

entfijrang bie Sbee gu biefem SBlatte.

©ie gepel mir, biefe Sbee. ©ie erinnerte mich an bie Ditaöfalien

ber ©riechen, b. i. on bie furjen 9?o^rid)ten, bergleichen felbß Äripoteleö

bon ben ©tücfen ber griechifchtn ®ühne gu fchreiben ber SWühe »erth ge»

halten, ©ie erinnerte mich, bor langer 3fit einmol über ben grunbge»

lehrten EafaubonuS beh mir gelocht gu hoben, ber fich, ou« »ahrer f)c^»

ochtung für ba8 ©olibe in ben SBißenfchoften, einbilbete, baß e8 bem

Slripotele« bomehmli^ um bie Serichtigung ber Ehronologie beh feiof«

®iba8folien gu thun getoefen. (**) — Sßohrhoftig , e8 märe auch

©(hanbe für ben Strißotele«, menn er p^ mehr um ben fsoetifchen SBerth

(•) An opinion John de la Cäsa, archbishop of Benevento, was afliicted with —
which opinion was, — Chat whcnever a Christian was writing a hook (not for his pri-

vate aniuscment, but} where his intont and purposc was hona Tide, to print and pu-

blish it to thc World, his flrst thoughts worc always thc temptotions of the evil onc.

— My fathcr was hugely pleased with tbis theory of John de la Casa
;
and (had it not

crampcd him a litUc in his erced) I belicvc would havc givcn ten of the best acres in

the Shandy estate, to havc been thc broacher of it; — but as he could not have the

honour of it in the littcral sense of the doctrine, he took up with the allcgory of it.

Prejudice of education, he would say, is the devil etc. (Lifo and Op. of Tristram

Shandy Vol. V. p. 74.)

(••) (Animadv. in Athcnacum Libr. VI. cap. 7.) iltSadxaXia accipitur pro eo scripto,

quo explicatur ubi, quando, quomodo et quo cventu fabula aliqua fuerit acta. — Quan-

tum cntici hac diligentia vctcrcs rhronologos adjuvcrint, soli aestimabunt illi
,
qui norunt

quam infirma et tenuia praesidia habuerint, qui ad ineundam fugacis temporis rationem

prim! animum appulerunt. Kgo non dubito, eo potissimum spectassc Aristotelcm, cum
diSaöxaXiag suas componcret —

Scfftng, fdmmtl. SBtrlc. VII. 27
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ber ©tflrfe, mc^r nm tljrcn ©nffitß auf bte Sitten, ntel^ um bie Sit«

bung bcö @ef(^macf8, barinii bcfümmcrt ^tte, at« um bie Ol^mpiabe,

otö um bae üa^ir ber Olbmpiabe, al8 um bie 9Jamen ber Strc^outeu,

unter h>et(^en fie juerfl oufgcfü^iret worben!

Sd} war f^on SBitten«, ba« Statt felb|t $amburgifd^e ®tbo8fatieu

ju nennen. Slber ber Jitet Hang mir alljufremb, unb nun ift eö mir

fe^r tieb, baß i^ i^m biefen oorgejogen l^abe. 333a8 i(^ in eine Drama»

turgie bringen ober nidjt bringen Wotite, ba« flaub bet) mir: wenigflen«

^atte mir Sione 3ltlacci beSfatlö nichts borjuft^reiben. Slbcr wie eine Diba«»

fatie auSfe^en müffe, glauben bie ®ete^rten ju wißen, wenn ti ou(^ nur

au8 ben noc^ oor^ianbcncn DibaSfalicn beö Derenj wäre, bie eben biefet

Gafaubonu« breviter et eleganter scriptas nennt. ^tte Weber'

fuß, meine DibaSfatien fo furj, no(^ fo etegant ju [(^reiben: unb un»

fere i^tebenbe Safauboni würben bie Äöpfe trefftid^ gcf^flttett ^ben,

wenn fte gcfunbcn tjättcn, wie fetten id) irgenb eine« djronotogifd^en

Umßanbe« gebenfc, ber fünftig einmat, wenn SDiiüionen anberer Süd^er

»ertoren gegangen wären, auf irgenb ein t;ißorift^e« gactum einige«

fi(^t werfen tonnte. 9n wct^em 3af)re fubewig8 be« Sier3e^nfen,

ober fubewigö bc« gunfäef;nten, ob ju $ari8, ober ju Serfaitle«, ob

in ©egenWart ber ^rinjcn bom ©ebfüte, ober nic^t ber ^rin3en tjom

©ebtüte, biefcS ober jene« fran3örtf(^c ÜKeißerßücf 3uerß aufgefütiret

worben: baö würben fte bet) mir gcfuc^t, unb 3U i^rem großen ßr»

ßaunen ni<^t gefuitben fiaben.

SBa« fonß biefe Stätter werben foUten, barüber ^be id^ mi<^ m ber

Stnfünbigiing erttäret: Wa8 ße wirflit^ geworben, ba8 werben meine fefer

wißen. 9?i(^t »ötlig ba8, Wo3U itf» ße 3U matten tserfprat^: etwa8 an»

bere8; aber bot^, benfe id), uic^t8 f^Ie^fere8.

„Sie fotiten jeben Sd^ritt begleiten, ben bie Äunß, foWol)I be8 Did^

„ter8, a(8 be8 ©cbaufpieter8 ^ier tfmn Würbe."

Die festere $ä(fte bin i(^ fe^r batb überbrüfßg geworben. SBir Ifia»

ben St^aufpieter ,
aber feine @d)aufpielfunß. SÜJenn e8 t>or Sltter8 eine

fott^e Jtunß gegeben ^at; fo !^ben wir ße nic^t me^r; ße iß »ertoren;

ße muß gau3 »on neuem wieber erfunben werben. 2ltlgemeine8 ©eft^wäfte

barüber, ^t man in »erfcfiiebencn Sprachen genug: aber fpecielle, »on

iebermann erfannte, mit Deutlit^feit unb ^räcißon abgefaßte Stegetn,

na(b wett^en ber labet ober ba8 fob bc8 Slfteur« in einem befonbem
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goBe ju fcefHinnten fc^, beren toü§te td^ famn j»e^ ober bre^. ®al^er

föHimt eö, ba§ ollee 3?aifonnement über biefe SWoterie hnmer fo fc^toan«

lenb tmb oielbeutig f(^einet, ba§ eö eben fein Sffinnber ip, toenn ber

©^aufpiclcr, ber ni(^t8 al8 eine gtüdlid^eSfonline ft^ auf olle 2Bei[e

bofcurc^ beicibiget pnbet. ®eIobt »irb er fi^ nie genug, getobeft aber

oBcjeit »iet ju oiel gtouben: jo öfter« toirb er gor ni(^t einntol toiffen,

ob mau i^n tabeln ober loben toollen. Ueberl^ubt man bie Snmer»

fung f(^on löngft gemocht, bog bie ßmbfinblid^feit ber Äünfiler, in Sin*

fel^ung ber Sritif, in eben bem ®erf>altniffe fleigt, in meiern bie ®etoi§*

ffeit unb SDeutlii^feit unb ÜKenge ber ©runbfofee i]^rer Äünfle abnimt. —
<Bo viel JU meiner, unb felbfl ju beren (Sntfdbulbigung, ol^ne bie id^ mid^

nid^t JU entf^utbigen l^öUe.

Slber bie erflere ^ölfte meine« SJerffrec^en«? S3e^ biefer ifl fretjlid^

ba« ^ier jur 3'** äBetra^hmg gelommen, — unb

toie ^fte e« oud^ fönnen? ®ie ©d^ronfen finb no(^ faum geöffnet, unb

mon wollte bie SBJettlöufer lieber f(^on be^ bem 3iele fe'&o»; *•***•”

3ie(e, ba« i^nen alle Slugenblide immer Weiter unb Weiter f|inau«gefiedt

wirb? SBenn bo« ^ublifnm fragt: Wo« ift benn nun gef(^e^en? unb mit

einem l^öl^nifd^en 92i^t« ftc^ felbft antwortet: fo frage id^ wieberum; unb

Wa« l^t benn ba« ^nblifum, gcü^n, bamit etwa« gefd^el)en fönnte? Slu(^

ni^t«; ja no^ etwa« fd^limmer«, al« nid^t«. ÜSidft genug: bag e« ba«

SBerf nii^t allein nic^t beförbert: e« l^t i^m nic^t einmal feinen natür*

liefen {lauf gelaffen. — Ueber ben gntl^erjigen (SinfaB, ben 2)eutf^en ein

SSationaltl^eater jn oerfd^affen, ba wir ®eutf(^e nod^ feine ÜSation finb!

Od^ rebe nid^t oon ber fjolitifc^en Serfaffnng, fonbern blo« oon bem fitt*

licken ßbarafter. goft fofltc man fagen, biefer fe^: feinen eigenen ^ben

JU woBen. S33ir finb noc^ immer bie gefd^Women {Rod^oi^er oBe« Slu«»

lonbif(^en, befonber« no^ immer bie untertl^nigen SBeWunberer ber nie

genug bewunberten ’ granjefen
;
aBe« Wo« un« oon jenfeit bem Bfl^eine

fömmt, ifl fd^ön, reifeenb, oBcrliebfi, göttlid^; lieber berleugnen wir ®e»

fic^t unb ®el^ör, ol« bog wir e« onber« pnben foBten
;

lieber WoBen wir

Pumf>:^it für Ungejwungenl^eit, ^ed^l^eit für ®rojie, ®rimoffe für Slu«»

bnuf, ein ®eftingle bon 9feimen für $oepe, ®el^enle für BRugf, un«

einreben laPen, al« im geringgen an ber ©uf>eriorität jweifeln, Wel^e

biefe« lieben«würbige $olf, biefe« erße ®otf in ber SBelt, wie e« pd^

felbp fel^r beft^eiben jn nennen f>Pegt, in oBem, wo« gut unb fd^ön unb
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cr^wtcn unb onflänbig ifl, »on bem gerechten ©(^idffale ju feinem SIn%ife

er^tten —
biefer focu« communiö ifl fo obgcbrof(^cn, unb bie nähere

Snhjenbung beffelbcn fönnte leitet fo bitter toerben, ba§ id^ lieber baöon

abbrcc^e.

»rar olfo genötl^igct, anflott ber ©d^ritte, weld^e bie ffunjl be8

bramatifcfien ®idjtcr8 l^ier mirftic^ fönnte get^an l^ben, mi<^ beb benen

ju oerWciten, bie fie oortöufig t^un mü^te, um fobonn mit ein« i^re

33al^n mit befto fd;nellern unb großem ju burc^faufen. @8 moren bie

©d)ritte, »etd^e ein Orrenber juriidgel^cn muß, um toieber auf ben re^»

ten 5®eg ju gelangen, unb fein 0crabe in ba8 Singe ju befcmmen.

©eines gIcißeS barf ftc^ jcbcrmann rfibmcn: i^ glaube, bie bramo»

tifd^e 5:i(^tfunß ßubiert ju ^ben; fte mefir ßubicrt ju f>aben, al8 jtoanjig,

bie fie auSüben. Slud^ fwbe ic^ fte fo toeit auSgeübet, al8 e8 nöfbig ift,

um mitfprcd^cn ju bürfen: beun id^ treiß tocl^l, fo wie ber SOial^ler fii^

»on niemanben gern tabelu läßt, ber ben ^infel ganj unb gar nit^t gu

fül;ren weiß, fo aiu^ ber ®i(^ter. ^abe e8 n>enigßcn8 »erfut^t, toa8

er betoerlßelligen muß, unb fann oon bem, toa8 id) felbß nid^t gu mad^en

»ermag, bod^ urlfieilen, ob e8 fic^ machen läßt. oerlange au^ nur

eine ©timme unter un8, »o fo mancher fidj eine anmaßt, ber, menn er

nid)t bem ober jenem SluSlänber nat^plaubern gelernt ^ätte, ßummer fe^n

mürbe, al8 ein f^ift^.

äber man fann ßubieren, unb ftt^ tief in ben 3rrt^um binei« P“*

bieren. S03a8 mi<^ alfo oerfu^ert, baß mir bergleitben nit^t begegnet fe^,

baß i^ ba8 SBefen ber bramatifc^en ®id)tfunß nii^t oerfenne, iß biefeS,

baß i^ e8 ooQfommcn fo erfenne, toie e8 SlrißotcIeS au8 ben ungä^ligen

3Keißerßüden ber grietbift^en SBübne abßrobiret bat. Odb b^^be »on bem

(Sntßeben, »on ber ©runblage ber 2)itbtfunß biefeS ^bPofoPV”» meine

eigene ©ebanfen, bie i^ b'^t SCßeitläuftigfeit nicht äußern fönnte.

Snbeß ßcb i<b ni<bt an, gu befennen, (unb follte idb in biefen erleuchteten

feiten outb barüber ouSgelacbt »erben!) baß idb f» eben fo un»

feblbareS 2Berf halte, al8 bie (Slemente be8 @uflibe8 nur immer fmb.

Obre ©runbfäbe finb eben fo »abr unb ge»iß, nur freblich ni<bl

lieb, unb baber mehr ber ©bo^ane auSgefe^t, al8 a0e8, wa8 biefe ent>

halten. S3efonber8 getraue i^ mir »on ber Jragöbie, al8 über bie un8

bie 3eit fo giemlicb aHe8 barau8 gönnen »ollen, un»iberfbre<blidh J«
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Bch5cifen, baß fie »on ber SRicfjtfc^nur beS 9Irifiotc(c« feinen Schrift

entfernen fann, of>ne fi(^ efcen fo toeit bon t^rer SSoßfcnimen^eit ju ent»

fernen.

SRad) btefer Ueberjeugnng na^ni id^ mir bor, einige ber bern^mtefien

ajiuftcr ber franjofif^en Sü^ne auflfü(}rlicb ju beuvtbeiCen. ®enn biefe

SBü^nc fotl ganj na^ ben fRegetn beö SlriftofeteS gebifbet feljn; unb be»

fonber« ^t man unS ®eutfd}e bereben Wollen, baß fte nur buv(^ biefe

5Regc(n bie Stuffe ber S3cnfommen^eit errei<bf f>abe, auf Weicher ße bie

Sühnen aller neueren Sötfer fo weit unter pdj erbtide. SBir buben baS

auch lange fo feß geglaubt, baß bei) unfern ®id)tern, ben granjofen

naebabmen, eben fo oiel geWefen iß, al« nach ben fRegetn ber älten

arbeiten.

3nbeß fonnte baS S3onirtbeil nicht ewig gegen unfer ©efübl bcßef;en.

®iefe« Warb, glüdlidjer Süßeife, bureb einige Snglifebe 0tüde au« feiuem

©dßummer erwedet, unb wir machten enblicb bie ßrfabrung, baß bie

Iragöbie nodj einer ganj anbern SBirfung falßg feb, afö ib^ ßorneiße

unb fRacine ju ertbeilen »erinocbt. 2tber gebtenbet »on biefent blöblichen

Strahle ber Sßabrbcit, b’^aüten wir gegen ben fRanb eine« anbern 2lb»

grunbe« jurüd. I^en englifd^en Stüden fehlten ju augenfchcinlich gewiße

fRegcln, mit Weldjen un« bie granjoßf^en fo befannt geutadß huttew-

Sßa« fchloß man barau«? liefe«: baß ß^ auch ohne biefe fRegeln ber

3wed ber Üragöbie erreichen laße; ja baß biefe fRegeln Wohl gar Sdjulb

fetjn fönnten, wenn man ihn Weniger erreidje.

Unb ba« hätte noch hino^lion mögen! — Slber mit biefen Sfcgcln

ßng man an, alle fRegeln ju oermengen, unb e« überhaupt für $eban»

teret) ju erflären, bem @enie ocrjufchrciben , wa« e« tl)un, unb wa« e«

nicht thun müße. ffurj, wir waren auf bem !ßunfte, un« äße Grfahruu»

gen ber oergangnen 3eit muthwißig ju oerf^erjen; unb oen ben 'Jittern

lieber ju ocrlangen, baß jeber bie Jlunß auf« neue für ßch erßnben feße.

3ch wäre eitel genug, mir einige« Serbienß um unfer Ih^ater bep»

jumeßen, wenn ich glauben bürfte, ba« einjige 2Rittel getroffen ju haben,

biefe ©ährung be« ©efchmad« ju hc>nnien. darauf Ic« gearbeitet ju

haben, barf ich mir wenigßen« fdjmcicheln, inbem ich mir nidjt« ongelegner

fepn laßen , al« ben Iffiahn Oon ber SRcgelmäßigfeit ber franjößfd;en Sühne

JU beßreiten. ©erabe feine 9?ation hat bie fRcgclu be« alten ®rama mehr

oerfannt, al« bie granjofen. Sinige bepläuffige Semerfungen, bie ße über
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bie f^tdttid^fle äußere @inri(^tung be« Drama 6e^ bem STriflotele^ fanben,

l^ben fie für ba8 SBefentüd^e angenommen, unb ba8 SBefentlit^e, burc^

allerlei ßinfd^ränfungen uhb Deutungen, bafür fo enthöftet, baß notl^=

toenbtg nit^tS anber« al« SBerfe barauS entfielen fonnten, bie toeit unter

ber ^D(^ßen SBtrfung blieben, auf melebe ber ^l^ilofo)?]^ feine Siegeln cal»

culirt ^tte.

wage eö, ^ier eine Sleußerung ju t^un, mag man ße bod^ nel^*

men, wofür man toiH! — 5D?an nenne mir ba« ©tücE beö großen ßor»

neiHe, toet(^e8 i^ ni(bt beßer mad^en WoHte. SBaö gilt bie SBette? —
Dodb nein; icb »oUte nic^t gern, baß man biefe Sleußerung für

^rafßereb nel^men fönne. ÜKan merle alfo tool^l, toa8 ic^ l^inju fe^e:

Qif werbe eS juoerlüßig bcßer ma^en, — unb bo^ lange fein SorneiHe

fe^n, — unb boc^ lange no^ fein SJieißerßücf gemacht ^ben. Werbe

t9 juoerläßig beßer machen; — unb mir boc^ wenig barauf einbilben

bürfen. Werbe nichts get^wn l^aben, al8 wa8 jeber tl^un fann, —
ber fo feß an ben Slrißotele« glaubet, wie ic^.

@ine Donne, für unfere fritif^e 3Botlßf(^e! üdb ß'eue mitb im borau«,

wie treßlid^ ße bamit ffielen werben. ®ie iß einjig unb allein für ße

aufgeworfen
;

befonberf für ben Keinen SBallßf^ in bem ©aljwaßer ju

4)aac! —
Unb mit biefem Uebergange, — ßnnrei^er muß er nidß feijn,

—
mag benn ber Don bef ernß^aftern ^rologf in ben Don bef Sia^fpicl«

oerfcbmeljen, Woju i^ biefe lefetem Slätter beßimmte. 9Ber ^ätte mü^

aud^ fonß erinnern fönnen, baß ef 3'it DSad^fbiel anfangen

ju laßen, alf eben ber $r. ®tl.. Welcher in ber beutfc^en Sibliot^ef bef

J^rn. Oe^eimeratl; Älo§, ben 3n^alt beßelben bereitf angefünbiget b<il?(*)

Slber Waf befömmt benn ber f^nadifc^e 3)iann in bem bunten 3äd»

d^en, baß er fo bienßfärtig mit feiner Drommel iß? erinnere mid^

nic^t, baß i(^ ifim etWaf bafür oerfprod^en ^ätte. Sr mag Wo^l blof ju

feinem Vergnügen trommeln; unb ber ^ümmel weif, wo er aHef ^er ^t,

waf bie liebe 3ugenb auf ben ©aßen, bie i^n mit einem bewunbernben

3lf(! not^folgt, auf ber erften $anb oon i^m ju erfahren befömmt. Sr

muß einen SBa^rfogergeiß ^ben, Dro(} ber SDfagb in ber Slpoßelgefc^id^te.

Denn wer ^ätte ef i^m fonß fagen fönnen, baß ber SSerfaßer ber Dra»

maturgie aud^ mit ber ©erleger berfelben iß? 333er f»ätte i^m fonß bie

l*) Slcuntn ©tad 60.
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gel^ehnen Utfad^en entkeden fönnen, toarmn id^ ber einen ©(^ufpietetinn

eine fonore (Stimme be^gelegt, unb baö ^rcbefiütf einer anbem fo er=

^oben ^be? »ar fre^Iid^ bamol« in beibe wriiebt: ober i(^ ^ätte

boc^ nimmermehr geglaubt, bo§ e8 eine lebenbige ©eele errathen foßte.

Die Damen fönnen e« i^m auch unmöglich felbji gefagt h®ben; folglich

hat e« mit bem SBahrfagergeifie feine JRi^tigfeit. -3a, teeh un8 armen

©^riftfießern, menn unfere ho^flcbiethenbe Herren, bie 3umatiflen unb

3eßung8fdhreiber, mit foldhen Jfälbern pflügen »oßen! S33enn fie gu ihren

Seurtheilungen, au^er ihrer getoöhnlichen ©elehrfamfeit unb ©charfftnnig«

feit, fleh auch folcher ©tücfchen au8 ber geheimflen 3Wagie bebienen

moßen; toer fann toiber fie beflehen?

„3ch toürbe, fchreibt biefer $r. ©tl. au9 Eingebung feine« ÄobolM,

„auch ben gtoepten Sanb ber Dramaturgie angeigen fönnen, menn nicht

„bie äbhanblung toiber bie SSuchhünbler bem ;S5erfa|fer gu niel Slrbeit

„machte, al8 baß er ba« SSJerf halb befchließen fönnte."

2Ran muß auch «i"™ Äobolt nicht gum Sfigner machen tooßen, toenn

er e« gerabe einmal nicht ift. E« ifi nicht gang ohne, toa« ba« böfe

Ding bem guten ©tL eingeblafen. 3ch h“tte aßerbhtgö fo ettoa«

oor. 3ch tooßte meinen fefern ergehlen, toarum biefe« SZBerf fo oft un»

terbrochen toorben; toarum in gtoep Oahren erfi, unb no^ mit SWühe, fo

siel baoon fertig getoorben, al« auf ein 3ahr »erfpro^en toar. 3ch tooßte

mich über ben ßfachbrudf befchtoeren, burch ben man ben gerabeflen SEBeg

eingefchlagen, e« in feiner ©eburth gu erßiefen. 3ch tooßte über bie nach«

theiligen folgen be« 9?adhbrudf8 überhaupt, einige Setra^tungen anßeßen.

Och tooßte ba« eingige SKittel oorfchlagen, ihm gu fleuem. — Slber, ba8*

toäre jo fonadh feine 2lbhanblung toiber bie Suchhänbler getoorben ? ©on«

bern bielmehr, für fie: toenigßen«, ber rechtfehaffenen SKönner unter

ihnen; unb e8 giebt beren. Dräuen ©ie, mein $err ©tl., ihrem

Äobolte alfo nicht immer fo gang! ©ie fehen e«: toa8 folch ©efchmeiß

be« böfen ^einbe« bon ber 3“fw*tfl no(h *ttoa toei«, baö toeis ei nur

halb. —
Do^ nun genug bem Dfarren na^ feiner 9forrheit geanttoortet, bo»

mit er ftch nicht toeife bünfe. Denn eben biefer 2Wunb fogt: anttoorte

bem 9?orren nicht nodh feiner ßjarrheit, bamit bu ihm nicht gleich toerbefi!

Do« ifl: onttoorte ihm nicht fo nach fWarrheit, baß bie ©ache felbfl

barüber »ergeffen toirb; al« toobur^ bu ihm gleich toerben toürbeß. Unb
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fo »enbe tc^ mic^ totebcr an meinen ernfl^ften Sefer, ben i(^ btefer Reffen

njegen ernfUie^ um Vergebung bitte.

Ge ifl bie lautere SBa^r^eit, baß ber 9?a(^brucf, bure^ ben man biefe

Stotter gemeinnüftiger machen mollen, bie einjige Urfa<^e iß, ttwrum fu^

i^re STuSgabe bieder fo eerjögert ^t, unb toarum fie nun gänjtic^ liegen

bleiben. G^e iä} ein Sßcrt mel^r l>ierfiber fage, erlaube mon mir, ben

S3erba(^t be« Gigennu^ce Bon mir abjulel^nen. I?a8 Idealer felbß ^at

bie Unfoßen baju l)ergegeben, in ^oßnung, au8 bem SSerfaufe teenigßene

einen anfel^nlii^en I^eil berfelben toieber ju erlaßen. - Berliere nii^te

babeb, baß biefe ^»oßnung fe^l fe^lägt. Stud^ bin i^ gar ni^t ungel;al«

ten barüber, baß ic^ ben jur ^o'^tfe^ung gefammelten 0toß ni(^t toeiter

an ben ÜKonn bringen !onn. jie^e meine $anb Bon biefem ißßuge

eben fo gern mieber ab, ale id^ ße anlegte. 5Ho^ unb Genforten toün»

f(^en o^ebem, toß id) ße nie angelegt ^ötte; unb eS toirb ßd) lei^t eU

ner unter i^nen ßnben, ber bad Sageregißer einer mißlungenen Unternel^

mung bie ju Gnbe füf>ret, unb mir jeiget, tnae für einen ^jcr iobifeben

9?ugen id) einem folcfjen periobift^en Slatte Ifiätte ert^eilen lönnen

unb feilen.

®enn i^ toiH unb fann e« nid^t bergen , baß biefe lefcten Sogen faß

ein 3a^r fjsäter niebergefc^rieben toorben, als i^r üTatum befagt. ®er

füße Sraum, ein 9?ationalt^eater ^ier in Hamburg ju grünben, iß fcf»on

toieber Berft^munben : unb fo Biel i(^ biefen Ort nun ^abe fennen lernen,

bürfte er au(^ too^l gerabe ber fe^n, too ein feieret Jraum am fboteßeu

in Grfütlung gefjen n>irb.

?lber au(^ bo8 fann mir fe^r gleit^gültig fetjn! — -3(^ möchte über»

^aupt ni(^t gern baS 2fnfel;en l;aben
, al8 ob ic^ e8 für ein große« Unglüd

hielte, baß Semüf»ungen Bereitelt toorben, an ioelc^en ic^ älntfyeil genom»

men. ®ie fönnen oon feiner befenbern äBi^tigfcit fe^n, eben toeil i(^

änt^eil baran genommen. ®oc^ toie, toenn Semül;ungen Bon meiterm

Selange burd> bie ne^mlic^en Unbienße ft^eitern fönnten, bur^ toel^e

meine gefd^eitert ßnb? ®ie ffielt Berliert nickte, baß idj, anßatt fünf

unb fec^e Sänbe üromoturgie, nur jmeb anS Sic^t bringen fann. Slber

ße fönnte Berlieren, rtenn einmal ein nü(jlid^cre8 Sßerf eine« beßern

©^riftßeHer« eben fo inä Stedfen gerietl^e; unb e8 too^l gar ?eute gäbe,

bie einen au8brüdli^en ißlan barna^ machten, baß auc^ ba« nüglic^ße, un»

ter ä^nli(^en Umßänben unternommene 3Berf Berunglüden follte unb müßte.
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3n btefem Setrad^t fle^e i(^ nid^t an, unb l^afte ei für meine ©d^ut»

bigfeit, bem ^ubfico ein fonberbatc« Som^>(ct ju bennnchren. 66en biefe

®ob«(e^ unb ß^omjwgnie, mel^e fic^ bie ®ramoturgie nat^jubruden er»

lüubet, laffen feit einiger 3^1* ^inen Sluffafe, gebmdt unb gefc^rieben,

bei) ben Su^l^änbtern umlaufen, toetc^er ton SEort ju SBort fo tautet:

SZai^rid^t an bie Herren SBuc^fianbter.

SGBir ^ben un8 mit Seb^iUfe terfc^iebener fetten Sud^^anbter

entfc^loffen, fünftig benjenigcn, toetc^e ftd^ o^ne bie erforberlic^en @i»

gcnfc^aften in bie SBiu^^nblung mifd;en tterben, (rtie ei, jum ®yem»

fet, bie neuaufgerid^tete in Hamburg unb anbercr Orten torgebti^e

^lanbtungen mefirere) ba« ©elbftoertegeu ju tevite^rcn, unb i^nen ol^ne

3tnfel^en na<^jubruden; au(^ i^re gefetzten ^rciffe aöe 3eit u«« bie

$)ölfte JU terringern. ®ie biefen Sorl^abcn bereit« be^getretene ^lerren

SBu(^t)cinb{er, ftetd^e tool^t eingcfel^en, baß eine fold^e unbefugte ©törung

für alle SBm^^änbter jum größten fRad^t^eit gereichen müffe, ^aben

fic^ entf^toffen, ju Unterßü^ung biefe« ®or^ben«, eine Saffe aufju»

rid^ten, unb eine anfefinli^e ©umme (Selb bereit« eingelegt, mit SSitte,

i^re 9?amen torerft noc^ nid^t ju nennen, babel) aber terfproi^en, fet»

bige ferner ju unterßü^en. SSon ben übrigen gutgefinnten Herren

53u(^^önbtem erwarten wir bemnat^ jur Serme^rung ber Saffe, be«»

gteid^en, unb erfudjen, au^ unfern Sertag beßen« ju recommanbiren.

S33a8 ben ®rud unb bie ©(^önfieit be« ^apjiier« betrifft, fo Werben

wir ber Srflen nii^t« nai^geben; übrigen« aber un« bemühen, auf bie

unja^lige SRenge ber ©(^tei^^änbler genau Slc^t ju geben, bamit ni^t

jeber in ber Sud^^nbtung ju ^öden unb ju ßören anfange, ©o tiet

terfu^ern wir, fo Wofit a(« bie nod^ jutretenbe Herren SDZitcolIegen,

baß wir feinem red^tmäßigen S3u<^l^nb(ec ein 93iatt nad)bruden werben

;

aber bagegen werben wir fel)r aufmerffom fepn, fo batb jemanben ton

unferer ©efettfebaft ein 33u(b na<bgebrudt Wirb, nid^t aDein bem 5Ra^»

bruder bin^ieber allen ©(haben jujufügen, fonbern au^ nicht weniger

benenjenigen Suchhanbtern, welche ihren 9?ad)brud ju terfaufen ftch

unterfangen. iBir erfuchen bemnach alle unb jebe Herren Suchhänbler

bienßfrennblichft, ton alle Strten be« 9?ochbrud« in einer 3eit öon

einem Oah’^*/ na^bem wir bie IRamen ber ganjen ®uchhänb(ergefell«

fchaft gebmdt angejeigt hoben werben, fuh Io« ju machen, ober ju

erwarten, ihren befien Verlag für bie Hälfte be« greife« ober noch
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loeit gering« »«!aufen ju fe^en. IDenenientgen Herren Su^^anbtem

öon unfre ©efeöfi^ft aber, toel^en ettoaö nac^ebrutft to«ben [oDte,

»»erben »oir nat^ Proportion unb Srtrag b« Saffe eine anfel^»nlic^e

S«gütnng »»teberfal^ren ju lafTen ni(^t «mangeln. Unb fo ^often »»ir,

ba§ fid^ aud) bie übrigen Unorbnungen bep b« Suc^^nblung mit Sep=

l^üffe gutgeflnnt« $errn Su^^änbl« in fnrjer 3«it lege« t»«ben.

SBenn bie Umflänbe erlauben, fo fommen mir alle Dfier=2)?effen

fetbfl na(^ Seip^ig, »o ni(^t, fo »»erben »»ir bo(^ be«fall8 Sommiffion

geben. SEBir empfehlen un8 beren guten ©efinnungen unb »erbleiben

!D«en getreuen üKitcoHegen,

0. ®ob«Iep unb ßompagnie.

SPenn bief« 3luffa| nichts entpiette, ald bie (Stnlabung ju einer

genauem 9J«btnbung b« Sudp^önbler, um bem etngeriffenen 9?adbbm(fe

unt« fidp JU fieuern, fo »»ürbe fc^»»«li(^ eh» (Sete^rter il;m feinen Sep=

faU »erfagen. Äber »»ie l^t e« »emünftigen unb ret^tfd^affenen Leuten

einlommen fönnen, biefem Plane eine fo firafbare äuöbel^nung ju geben?

Um ein Paar armen §au«bieben ba8 5anb»»«f ju legen, »»ollen fie

felbfl ®tra§enräuber toerben? „®ie »»ollen bem nac^brutfen, ber

ipnen nad^brudt." üDa8 mbd^te fepn; menn e8 i^nen bie Dbrigfeit

anber« «lauben »»iH, fu^ auf biefe 3lrt felbfl ju rö(^en. Slber fie »ooHen

juglei^ ba« ®elbfl=9Jerlegen »ertoe^ren. SBer finb bie, bie baö

»emjel^ren »»oHen? $aben fie »»ol^l ba« $«j, fl(^ unter il^ren nwl^ren

9?amen ju biefem 5re»el ju befennen? 3fl irgenb»»o ba« @elbfl43erlegen

femala »erbot^en getoefen? Unb »»ie fann eö »erbotfien fepn? SBelip

@efc^ !ann bem Oelefirten ba9 Siedet f^mälern, au« feinem eigentl^üm»

lidpen SPerle alle ben 9?u^en ju jiel^en, ben « möglich« P5eife barou«

jiel^en fann? „2lber fie mifd^en fic^ ofine bie er forberlicpen

@igenfdpaften in bie ®udp!^anblung. PJa« ftnb ba« für «for»

b«li^e Sigenfepaften? ®a§ man fünf Da'^re bep einem Pfanne Pafete

jubinben gelernt, ber au<^ ni(^t« »oeiter fann, al« Pafete jubinben? Unb

»»« barf i« ®u(ppanblung nid^t mif^en? Seit »oenn ifl b«

®u(^l^nbel eine ünnung? SBeld^e« ftnb feine auöftplieffenben prioilegien?

SP« ^at fte i^m erti^cilt?

SPenn 35ob«lep unb Compagnie i^ren Sfa^bradt b« Dramaturgie

»ollcnben, fo bitte i(^ fte, mein SPerf »enigflen« nidpt ju »erflümmeln,

fonbern aud^ ba« getreulich nad^bradfen ju laffen, ttm« fie hi« geg*« pth
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ftnben. ®o6 fte il^e ®crtl^etbig«ng bebfögen — toenn anber« eine Ser=

t^eibigung für fle möglich i|l — toetbe t^nen nic^t nerbenfen. ©ie

mögen fte ont^ in einem Sone abfaffen, ober oon einem ©ele^rten, ber

Kein genug fe^n fann, il^nen feine fjeber baju ju teilen, abfoffen (offen,

in metc^em fie toollen: felbfl in bem fo intereffonten ber Älo^ift^en

©(i^ule, rei(^ on oüerleb ^iflörd^en unb Snefbotd^en unb ^«quiK^en,

o^ne ein S35ort oon ber ©o(^e. 9?ur erflore i^ im oorouS bie geringfie

Snfinuotion, boß eö gefrönfter (Sigennu^ fe^, ber mid^ fo toorm gegen

fte fpret^en (offen, für eine ?üge. 3d^ (>obe nie etoo« ouf meine Soften

bmdten (offen, unb toerbe e« f(^toer(i^ in meinem Seben t^un.

fenne, toie fc^on gefogt, me^r o(8 einen ree^tfi^offenen SWonn unter ben

5Bu(^l^änb(em, beffen SJermitte(ung i(^ ein fo(d^e8 ©eft^oft gern über(offe.

STber (einer »on i^nen muß mir e8 ouc^ »erübe(n, boß id^ meine S3er=

oc^tung unb meinen ^oß gegen ?eute bejeige, in bereu SSerg(eic^ o((e

Sufd^f(ebber unb 2ßeg(ourer tool^rUt^ nit^t bie fe^ümmern 5Wenfc^en ßnb.

Senn feber »on biefen mo(^t feinen coup de main für ftd^: Sob8(ei)

unb Sompognie ober tooHen SBonbentoeife rouben.

So8 33eße iß, boß i^re @in(obung t»ol^( »on ben menigßen bürße

ongenommen toerben. ©onß toöre e8 3eit, baß bie ®e(efirten mit @rnß

borouf badeten, bo8 befonnte Seibnigifd^e $rojeft ouSjufüfiren.
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Mtbtt ^poliolTür.

1768.'

„33iWtot^cf beS 3lpoQobor8. 3lu8 bcm ©ricd^ifdjen fifecrfefet »on

„3. SKcufd. 9?cbfl einer SSorrebe »on ^errn ÄIo^. .^one, be^

„(5urt. 1768. in 8. 13 Sogen."

„SlUeS, belieben ber $err geheime 9iot^ S?fo^ fid^ gieid^ ju ffn»

fange il;rer Sorrebe au^jubrüdfen, aHe«, fta« ic^ »on ber ®üte unb

Irene biefer Ueberfe^ung fagen fönnte, irirb burc^ bie eigenen ©(griffen

i^reS Serfaffer« unnöt^ig gemad;t. liefe flnb »»egen il;rer flarfen Sm^

^»fe^fungen, bie fie »on ber Sefefen^eit, bent ©efd^madf unb ber Seur»

ti;edung«frafl erfiaften, au(^ für ben SBertl^ biefer Slrbeit Sürge." @e»

»i§, h)ir müffen un8 fe^ätnen, öffentlich ju befennen, ba§ un« bie ei»

genen Schriften beS $errn SDieufelS ganj unb gar nicht betannt finb.

SEBare e8 hoch bem §errn geheimen 9?ath gefällig getoefen, für ben 3iuhni

feines J^reunbe« unb für unfere Untoiffenheit ein toenig mehr ju forgen!

$ätte er unS hoch nur einige »on biefen Schriften nahml;aft gemacht!

SEBir rechnen »iel ju fehr auf fein SBort, atS ba§ mir mürben angeftanben

haben, bie gegenmärtige Ueberfe(jung tebiglich nad; biefen Sdjriften ju

beurtheUen. So aber hnt*en '»Jir fte nur auS fich fetbft beurtheiten fönnen,

unb befinben unS baburdh in ber öußerflen Seriegenheit, unfer Urtheil

mit feinem ju »ereinigen.

Unttt k<r U(((tf4rift »!&on gcle^iten Saiten* Im .^ambuigifc^cn un)iaT«

t|)cl;ifc»cii (SoiTcfponttntcii som 2. Slugufl 1768, Slum. 123. SKcufcIt Slntnort

ln Sium. 143 Dom $. StlfUmUx.

\
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9?ur gteid^ eine ?ro6e: Sluf ber lOten ©eite tiefe« t>erbeutf(^len

SfoKobor« ]^ei§t e« toon bent Orion: „@r fam ^(ieranf nad^ ßf»io8, nnb

toermö^lte ftc^ mit ber SKerojje, einer lodjter bc8 Oenopion«. ®er

bctrunlene Oeno|:ion bienbete il^n im ©c^Iafe, nnb warf i^n an ba«

Ufer, Worauf er in eine ©c^micbe gieng, einen Änaben raubte, if»n auf

feine ©c^ultcrn fe^te, unb i^m befal;l, if»n gegen ber ©onne Slufgang

l^injufü^rcn. 2II« er bafjin gefommen War, erlangte er, bon ben ©on»

nenftrafilen crfii^t, fein ©efic^t wiebcr, unb fam eilenb« toieber jum

Oenoi>ion." Slu« ber Ueberfe^iing ift, ol^ne 3«jie'^ung Original«,

unmöglich tlug ju Werben. Orion, mit ber SDiero^se »ermö^It, wirb

bon feinem betrunfenen ©c^wiegerboter geblenbct. Worauf er in eine

©d^micbe geljt — man Weiß nid^t, ob Orion, ober Oenof>ion, bi«

man e« am 6nbe ungefäl^r errätl^. S)od^, ta« fc^ietenbe, nad^läßige

®cutf(^ ift ber geringfte geiler, ©o leicbt SlpoIIobor fc^reibt, (man

erflärt ifin in bielen ©deuten ben Anfängern ber ©ried^ifd^en ©pra^e

mit juerfi) fo wenig (tat i^n ^r. SJleufel bod^ öfter« berflanbcn; unb

tiefe einjige Keine ©teile l>at nid^t mel^r al« brep redpt plumpe ©djniper,

1) SlpoIIobor fagt niept, boß Orion fi^ mit ber SRerope bermapit

pabe; euvrjqevaaro peigt blo«, er pielt um fie an, er fuipte fie jur

tjrau. 2) 9?i(pt ber betrunfene Oenopion bienbete ben Orion; Woju

pätte fi^ Oenopion baju erfl betrinfen müffen? fonbern Oenopion

madpte ben Orion betrunfen; unb fo bienbete er ipn; fie&vaaq ift pier

bon fie&vaxw, icp ma^e betrunfen, niept bon /le&vm, icp bin

betrunfen; unb ^err üJieufet patte wopi wiffen fönnen, baß jene«

lempora bon tiefem entlepnet. 3) Sfaepbem Orion ba« ©cfid^t wieber

erlangt patte, fam er niept blo« eilcnb« Wieber jum Oenopion, fonbern

SlpoIIobor fagt, int zov Otvommvet ianevSev, er eilte wiber

ben Oenopion, b. i. er eilte, ftep an ipm ju rädpen.

S33ir fonnten, wie gefügt, bie Ueberfepung be« $errn 3)feufel nidpt

na(p feinen eignen ©ipriften beurtpeilen: Wepe ipm. Wenn man feine

eigne ©(priften nadp tiefer lleberfepung beurtpeilen barf!

Son ber S3orrebe be« $errn gepeimen 9fatp 5fIop in«befonbere

etwa« ju erwopnen, ift niept nötpig. ©ie ift, wie ade«, wa« tiefer

große ©eleprte fepreibt, boH eigenlpümlicper Seurtpeilungcn. 3- SBo

er bebauert, baß bie jwölf Südper be« Slpol lobor« über ba« ^omerifdpe

, Serjeiipniß ber ©dpiffe berloren gegangen, fept er pinju: „3cp fleUe mir
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vot, (mei in bet ÜSelt ^ätte ftd^ fo etoaS noifieden lonnen, oIS ber

gei^ime ^lo^!) al4 ob bte a(te Srbbefci^reibiing babuvt^ ge«

toonnen ^ben toürbe." Söder Sertonnbenmg rufen totr au«: Rem acu

tetigisti, Vir celeberrimel benn ba§ Sl^odobor bie berfc^iebene

Sauart ader ber Skiffe fo oiet »erfc^iebener Söder in feinem SäerTe

nnterfuc^t, unb etma au« gef^nittenen ©teinen erläutert l^aben fodte,

ba« ift un« felbfl nie toabtf^einli^ oorgefommen; ob mir f(^on babe^

befennen, ba§ mir un« fc^toerlic^ getrouet ^ben bürften^ eben biefelbe

ffl^ne Sermutf)ung ju äußern, mit »elö^er ber $err gel^eime Siotl^ feine

8efcr überrafc^t.
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